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«

DotiDort

tV)^ ntan ffa^ in tbi« Seit, Me fo gar ni^t 311m Sc^teiben, wo^I oBer

i>on Ee6en uii5 Huff&^en entfc^Iiegt, fo Marf bas eines IDottes htt

Re^tfextlgung. Diefe finbe id^ in öet tCatfa(^e, 5a^ ftet Krieg alles

Denfen unb Ztaäfitn fo ftorf na<( au^en lenlt, baft er uns in 4^
fa^r bringt, )u oergeffen« roolier einem VoXH legten €nbes olles loa^re

Qei( fommen fann. Daran aber benfen iffc es nid^t etft Seit, tvenn

Ue 5tieöensg(oden beretn]! Unten verben. Jeber Hag nnb iebeStunbe,

o&^enb beren bas oerfftumt mirb, ift nnvicberbringtt^ oerloren» fflr

ben $ortf(i^ritt unö 6ie tOiebergeburt bes Doltes nerloren«

Aus bem filr(ttetlicf}cn Hingen, bas boc^ nun einmal bie Cner>

gtcn bcr Xttänner brausen im rcftlos wachruft unb ocr«

btau(^t, bas uner^rt^ telöenfc^ften in vielen entfeffelt ^at, bas auii^

ben ba^eimgcblicbencn ITlännem unb grauen bie ftSrfften Spannungen

t^rer Seelenfräfte, ein Sorgen unb (trauern o^ne Beifpiel in ber Q)elt>

gef(^ic^te auferlegt, fann bas beutf(^e Dolf nur bann o^ne fc^aerfte

(Befat^rcn für feinen inneren 5i^^cöen unö feine innere Kraft ^eroor»

gctjcn, roenn es 311 innerer (Erneuerung gelangt. (Es t[t bei

flustrud} öcs Krieges [0 riet öqdou gcfprod)eu moröcn, ba\j öer Krieg

öie (Begenfälje öer Kla[[en unö Parteien überu)inöen tann. Hber Öas ift

bO(^ nidjt eine fcl5itDer|tünöItd)e Begleiterfc^einung unö tDirfung bes

Kriegs3u[tanbes an fi(^. (Es i^at Kriege genug gegeben, öie im (Be^en-

teil aufreijenö unö jerfe^enb unb als Urfacf)e inneren Aufruhrs ge-

roirft "haben. Der innere ^i^i^^^" fommt nicht Don fclb^t, (Er fonn

nur fonmien, lüenn öie Kceiie öer llation, Me öurd^ Bcfitj unö Bilöung

(Einfluß ausüben, öen Begriff öer (Bered^tigteit neu erleben.

Das gilt 5unä(^ft einmal oon öcm, roas toir ben ©pfern öes Krieges

f(^ulbig finb. Hus oiel tieferen (Quellen I^eraus mu^ öas (Befühl bcr

Üerpfltc^tung 3U fo3ialer Arbeit, 3ur l)ilfe ]iix alte, öie öurd) öen Krieg

gc[d)iiMgt [in5, lierDorbrec^en. TDenn uicM uu^iügitens ein äußerer Hus»

gieic^ öes Kciegs[djld|aU ge|dja|jeu lüiiö, meiiu öeneii, öie ii^r Beftes
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IV DonDort

und £ieb[tes Ijjinfsßbtn mußten, nidfi iDenigftens öas (Befüt^t bn Per«

hinben^eit bts ganjen Dolfes, bas Hufric^ten an ber Brü5erli(^{eit öer

DoIIsgenoffen ermöglicht mitb, bann mug ber Krieg ein <Ecbe an Der«

Wttcrung unb innerer 3errtffen^eit tjlntcrlaffen.

Don öiefer Dcrpfltd|tung jur fajialen ^ai als Ausfluß 6cr ®crc(^

tigfeit, von öcr CT)C)inniing, bic unfer üolf inncrlid] Dcrbinbcn mii^,

oon öer üerpfUdjtung 3ur jittlicben (Irnouerinig, bie bas ben fül^renben

St^idjten auferlegt, fjanbeln 5ie erftcn Huffät^e.

Der 3n)eitc (Teil öes Buches cntl^it aus[(^Ue^Ud) Vorträge, bie

fi<h mit ber beranioacfjfcnöen 3ugen6 bf'ftf^afttgen. Hud) \it

finb — mit einer Husna^me — HKiIjreuö i>es Krieges entftanben, aU
Beitrag 3ur £ö[ung ber St^ioicrigfciten, bie ber Krieg für bie rDeiblic^e

Jugend) aller Krei[e gebra(^t ^ot. Sie finb aber and^ ein Husbrurf ber

(Erfenntnis, öo^ meljr als je oor^er bie 3u!unft baoon ab!?angt, mit

Eoelc^en 3öealen bic Jugenb fi^ erfüllt, ob Tie beraubt jener fitt«

Hrf|en (Erneue ruTig entgegenqct^t, öie nic^t oon felbft

f 0 in m t , f
0 II ö e r u nur aus bcm gereinigten U) i i i e n ber

lUenfc^en roeröen unb tDad})cri fann.

,,nur ber fommt im Ceben cDirflic^ Donoärts, be[fcn Ijcrj retner,

beffen Oerftanb flarer toirb, unb beffen Seele in ben lebenbigen Stieben

eingeigt." Bas gitt für ben einielnen wit für ein Dolt möge bit

S(hi(ffalsftunbe, bie des Üeutfil^n Rei^j^cs <Brttnbfeften erfi^flttett unb

auf eine fo ^rte Probe ftellt, bie fitttic^e Kraft bes Polfes ftdffen

unb i^ einfielt geben in bie emtgen IDal^rteiten, bie allein bte^runb«

bebingungen adeY ntenfc^ltc^n £eben$gemeinf(haft umfc^Iiegen»

Bei Derdffentliiihung biefer Huffate Mn i^ mir n>oV benmtt, nur

3tt benen 3u ||>te^n* unb nur oon benen oetftanben ju merben, bie

gtei^ mir baran glauben, ba| bos beutf^ Doli ^Ijerem berufen ifl

als nur ^ur Behauptung unb Ütai^tentfaltung na^ au|en; bie alle €r<

gebeult unter bas Kriegsf^icCfäl ableiten aus ber Öffnung, ba^ aus

ber uner^bri^ €ntlabung mtn}^l\^x £eibenK<kften ber IXHlIe 5ur

(Entffi^nung unb eine fltmofp^Sre reiner unb «Mk^rer lltenfd|li<lh^t

^eroorge^en möge.

$üt bas Streben bana^ foll bies tieine Btt<4 oerbenbe Kraft ent*

falten.

Berlin, 3ull 1916.

aiiCf $ilMIIK.
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Sosiale Qilfe in und na^ 5em Ktiege.')

Die IDorte „So3iaIe r^ilfe" finb für lEaufenöe crft in bor Kriegs3ctt

eiwem Begriff geroorben. Huc^ oictc, 6ie fid} im allgmeiiien ntäjt für

6ie Hngeiegenljcitcn öcr ineitcren (Bcmeinfd)aft DcranttDortlid] füt}[cn,

finb fftt öem flusbrud) öes Krieges getrieben oon bem IDunfd), ber

Soctjc bcs DoUes in irgenbeincr Sovm ju Mencn. Die inneren mie 5ie

<lu|eren Antriebe jur fo3ialen Arbeit jinb [tär!et als je 3UDor.

niemals Dor^cr finb bic Armen unb Bebrängtcn ben befiijenöen

Sd5id)ten fo nal^ erf(^ienen roii^ nun, ba |ie [id^ alle burd) bas gemein-

[ame öoIfs[d)icffal nerbunbcn füijlen. niemals juoor ift ben Blenfc^en

fremdes £ciö jo fel^i roie i^r eigenes crf(f)tenen roie nun, ba ollcr

Biüöer gemeinfam im S^^öe ftef^en. niemals jUDor auc^ f)at bie fo^ialc

Arbeit eine \o qio'^z öa^l üon l)el[ern »erlangt luie je^t, ba jcber (lag

neue, ücrjet^nfac^te Aufgaben bringt, niemals jUDor audj tjat ein jeöer

ein fo ^iges Derlangen nac^ einer bie Seele füllenben Hrbeit gehabt.

3ii 6er Hat finb benn au<i^ bei HiisBruil^ bes Krieges Schoren oon

nittarbeitetn ben gtmdnnfi^igen (Drganifotionen jugeftr^mt. €s mat
ein 3eiilten ffir bie Kraft unb bie StSrfe bet ttation, ba^ es in bet ent«

f^eibenben Stunbe an fjelfern ni<i^t gef et^It ^at. Befonbets bos fIngeBot

on loeiMidfen Miarbeitetn n»ar fo gro^, bajs man fic^ immer nrtebet

erftaunt fragen mugte, too benn ba^n alt Me unoetbrauc^te Ktafi

gelegen, loieviel 3e(t nwtitos oettan nwrben fein muft ! Aber ber Strom

ift mit ber Bauet bes Krieges oiebet langfam oevfie^L Der etfke Cift^u«

fiosmus fiak ni^t aberall ftanbge^Iten, bie Pflichten bes (Tages, bet

$ami(ie, bes Berufes, nerünberte ii»lrtfd|afttt<l^ Bet^Itniffe ])aben oiete

miebet abgerufen. Das Bebftrfnis na^ QtlfstvSften ift mieber grdger

ols bie Ha^fftage, unb fibetall gilt es, fftr notn>enbige arbeit neue Dien*

f^en 3U gewinnen unb bie einmal gewonnenen Qilfslrafte innerli(^ mit

bem (Beffi^l ber Derpflid^tung 5u bur(^bringen unb an bie Hrbeit ju

feffeln. Unter biefem <befi<^tspun(t foll ^i^t oon ben aufgaben ge»

1) üortrag, gehalten bei ber Kriegstagung bes Deutfd^en Pecbanbes ber

3ugenbgruppen unb (bruppen für f03iate £}ilfsarbett, Berlin, XR&t% 1916.
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2 So}loIe ^iife in unb naä^ öem Kriege

fpto^en werben, öie im flugenMidt (dfen fM un6 Mc au^ ffit Me Seit

nat^ öem Kriege tes tfttigen ^pfexfinns öet veitepen Kteife Mfiffeit.

Die fo^iaCe Qilfsatbclt im Ktieg unttrf^döet P4 von ber Vk^U
faf|¥tsi>flege 6es $tie5eii$ auf Me oerMietieitfte tDeife. ZuMgt ma^te

es fi^ Mm $Lusbwd^ 6es Krieges gaiQ auffallenb (emerfbar^ öaft Me
Sorge fflr l^d^ere Bebfirfniffe sstrütfireten mu|te ^nter 5er nohoenbig«

leit, Me primittoen Beöürfniffe 6er Itlenf^en jti befrieöigen. Die Der*

onftaltungen 5er Dolfsbilbung, 5er (Er3tei}ung, ber (Erholung un5 Kröf*

ttgung ber befi^lofen Klaffen, 5ie in erheblichem Umfang Me VOof^U

fa^rtsoereine im 5ttcben beicnäfttgt Ratten, oerloren an tDic^tigfeit.

IDie es braugen im $ilb ums (Banje ging, |o mugte aud^ ba^eim |tt-

tiSchft für bes Cebens Hotburft geforgt tcerben. (Es galt, bie Jjungrigen

3u [pelfen, bie 5ncr€nben tieiben, (Dbbacfflojc 3U ocrforgen, Dertoun«

bete unb Kranfe 3u pflegen. Ö&eraH tmtröen TTTaf[cnfpci[nngen ctrtge^

rietet; offentIid|c (Bebäube unö Prinaitiäufer rouröen in Ca^arette

umgetDanöclt ; unb bte 5^*^^"^" übten luieöer öie fajt Dcrgejfen« }iuri\t

bcs Stridens, um Strümpfe unb luaimc Sadjen für bas Vfttt ju be»

fc^affen. (Ein ätoeites d)arafteri[ti|ches IHcrfmai ber Kricgsroohlfohrts-

pflegc ift es, ba^ |ie es mit einer gan3 onberen Klaffe von tjilfsbcbürfti-

gen tun f)at als 6ie fo3ialc Arbeit im 5neöen. (Ein großer Seil i^rer

Scfiütjiinge beftefit aus perfoncn, bie nodj bis oor furjem ben felbft«

crijaltcnben, unabhängigen, flaffenberou^ten SthicJjten ber Beüölfcrung

angehörte 1 Hu(h aus ben Sthichtcn bes ITTittelftanbes, ber (Bebilbeten

[uiö Unzählige 3ur J)ilfsbcöurftigfeit hcrabgefunfcn.

Diefe bciöen Dcränberungten foUen ctroas näher beleu(htc^ rDcröen.

toell bie gan3c f)iIfstätiqCeit un6 6ie Hnjprüche an bic IJelfenben baöucth

tiefgreifcnb beftimmt u)cr6en.

Die Umfihaltung ber ^ilfstätigfeit oon Bilbimgs> uub (Zrljolungs*

befirebungen 3U ben mehr primitioeren Aufgaben berKriegstoohlfahrts-

pflege ergab fi(h ans ber piö^U(h auftretenben elementaren Ütaffennot.

<Es gibt Seiten, in benen bie Cr^Itung bes Cebens tDichtiger ats Me Cr«

hbhung bcs Cebens ift. Die Hnpaffung ber tDohlfahrtspflege an bie

neränberten Hufgaben, bie fiberall in wenigen (Eagen oor fi(h ging,

neue 0rganifationen f^uf, eine Besiehung jmifihen Behörben unb Der*

einen fanb, mar eine Riefenleiftung, in bet fi<lh ^< tonnbetoolle Cii^

^t nnb ([atfraft bes Pottes fptegelte. Uber immerhin rpar bie Anberung
ber Siele aller 1DoWtt|rtspfI<8< intv f&v «iit^n iiroviforif^ftn Snftanb

berechtigt. Die CAnge bes Krieges ftellt bie IPo^fa^rtspfiege por bi«
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SojIaU Qttfc iit wnb luu^ 6em Kriege 3

TtotiDcnbigtcit, aud) iJ^rc alten Aufgaben n>ie6er aufsunc^men, falls

nic^t tüertöollc (Errungeuidjaften öes Dolfslebcns ocrlorcnge^cn fol-

Icn. Sti^rücfj ntu^ üücs, idqs 6er (Erhaltung 6es Ccbciis öer tUalfe

6Unt, in elfter £inie gcrörbert iDcröen; benn [tärfer als je Dortjer ^ängt

öer Beftanb un5 öcr nioI]I[tani) öer Halion Don öcr Dolfs5Qt)I ah. Aber

man fann 6ic ^^'^^Q^r u-^eldic rDoMfaI]rtseiurid)tunqen für 6ie (Ert^ol»

taug öcs £cbens nötig [iiiii, roeldje nur [einer (Er!]öl)ung öicnen, gar

nic^t o^ne weiteres beanticorten. Si(^erH(^ loirb mau nic^t nur 5ie

Armen« nnb Ktanfenpflege, [onbern au^ Me 5ürforge für Cungentrante

6utd^ jürforgeftenen uti6 Cungen^Uftatten, 5ie tDö(^iietitineit« unb

ReCoitoafefsettienpflege wU ou^ Me Kinderpflege im tDelte|len Sinne

gerabQU ats nnent&e^rli^e ttla^regeln 5et tDo^Ifa^rtspf(ege anfe^en

mfiffen. {Iber au^ Beftrebungen, öie öatflber l^inous bas teben er-

^ö^en nnb becei^in, finö fi<j^rU<4 unter toeiieren (Befid^tspunften

ebenfo notvenbig. (Nrabe Me Bemühungen auf 6em 6eMet öet DoHs*

UUIfcuvq wHb »unter^Itung, 6ie ab^oitung von volfstümli^en Dot*

tt&Qen tttt6 öerglei^j^en ^aben g^eigt, toie ftorf bas Bedütfliis no^
geiftigev Ita^rung 5ttt4 btn Ktieg aufgetfi^tt ifl, 6a| Seele unö 4Seiil

5er lltaffen (ungert. Hii4 aus 6em $et6e »ir6 immer loieber Öer lX)unf4

na^ guten Bü(^ern gefiu|ert^ nidft nur oon ben (bebilbeten, fonbem au4
von ja^Iretd^en Kriegern anberer Staube. Unb für bie Da^eimgeblie*

benett ip es gerabe je^t fi(^etli<l^ boppelt nötig, i^nen bie geiftige tla^*

rung, nac^ ber fte oerlangen, geben, um fie ni<l^t bem Kfatfc^^ 6er

Senfation ttn6 6en (Einflüffen ntinbertoertiger ober sioeifel^after Der*

gnügungen 311 überlaffen. Aber toeiter, nicfjt nur für ben Körper unb

6eift, fonbem aud^ für bie rDirtfd)aftli(^e CCüc^tigteit mu& bur(^ bie

tDotjlfa^rtspflege geforgt ©erben. Die (Einrichtungen ber Berufsbera«

tung, bie (Erl^ottung unb ^otberung bes 5^icf)[<^^^tDcfcns, ber Ausbau
bes ArbeitSTiacf]tDGifcs, bas alles tft fidjerltii) nötig, bamit QuaHtats»

arbeitet Ijcrangcbilöet lucröen, um öic iCücten 3U füllen, öie ber Krieg

tägUrfj coeiterreifet. Die HTöqltd]!ctt eines rDirtfd]aftIid)en Huf[d]iDungs

narf] 5^'^^bensfd)Iu^ t)äTigt ficf)erlirf] öauon ob, ob 6ie bai^eimgebliebcne

BcDölferimg fäf)ig q(»niad]t miib, öur(^ I)oc^»>eitige Arbeit 6ie Heiijen«

bie gelid)tet iDoröcn finb, 3U tüllen.

Aber nod} ein anöerer (Brunb 3U)ingt ba3u, öie IDo^Ifa^rtspflege

ber 5ttcbens3eit in roeiteftem Umfang fort3uführen. Denn nur, toenn

bas gefc^-ieJjt, fann Deutf(^(anb tDCtter^in bas £anb ber foktalen Reform

bleiben. (Be^t aber fe^t manches oon bem ^ugrunbe, was in ^at^x^ifynß
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4 Sdsialt QUf^ in unÖ «a^ tem UMcg»

ten antna^lic^ geMIÖet un6 geiooröen toar, fo w\xb es für lange ntc^t

tDieöet au^ubauen fein. Die (Energie un6 6ie f}ingabe, 5ie fe^ 6er (o3ia«

Ictt Hrbeit jugefü^rt mirb, entfc^iöet legten (Enöes öarüber, ob bos

öeutfc^e Dolf ein Kulturoolf bleiben ober roicbcr auf eine primitiocre

Stufe bes gefellfc^aftli<f}en tcbens 3urücf[infen mu^. Wk im 5'^icbcn

für ben Krieg gerüftet mcrbcrt ift, [o mufe auf io^taUm (Gebiet au(^ im

Krieg für 6cn 5 rieben gerüftct CDeröcn.

IDenn [o jiDeifcUos neben allen neuen Aufgaben 5ie alten njeiter«

oerfolqt tper^en [otlten, fo entfielet ivciter bte 5^öge, ob nun auc^ naä^

ben glcidjcn (Brunöiät^en unb öen gleidjen IHetijoöen gearbeitet ©er»

ben fann. Auf bcr einen Seite [aqen 5ie erfaljrenen unb beroäl^rtcn

$o3ialreformcr, öaß man unbcöingt an öen als ridjtig anerfanntcn

(Brunbföi^eii auc^ im Krieg fcftl^altcn mu^, ba fonft ein Hicbergang

ber Armenpflege, ein Derlu[t aller mül|fam errungenen (DecDot^nbeiten

3tt)eaiiiä[jiger fo3iaIer 5ö^fo'^9^ eintreten n)örbe. Dem totrö dou an«

beren entgegnet, 6a^ man in bcr Kriegsarbeit üiel fctineller üorgel^en

mufe, ba mau es mit qio^^en ITIaffen 3U tun Ijat, täglid] neue Derorb*

nungen berü(i|i(^ti9e)i mu^ unö baöuid^ in jeber Be^iei^un^^u anbereu

(5epflogenI)eiten gebrängt roirb.

3n beiben Auffaffungen i(t fic^r etwas Richtiges. Die Sriebens-

tDo^Ifa^rtspflege ntug fic^ bem Krieg anpaffen. Sie tittt^ i^r Huit

toeniget von latigmietigeit Betonungen abhängig machen. Sie mag
mit einem IDort loeniger BttCfOttfraHfc^ ivetben unb i^ren Sü^retn

grögetc €ntf<^eibungsmögli(^{eiten einräumen. Bbtv umgefe^rt muB
Me Kriegsffirforge oerfucten, ben ftnfprftil^n ber $tleben$ti>o^lfa^rts«

l^flcge geregt 3tt toei^ €s 1)anbeU fl^ bat»ei, um ein Beifpief an*

jttffi^ren, etoa um bie S^age, ob |1e bei il^frer jürforge inbioibuoli-

fieren fonn und mug. Si^erli^ nrar bos bei Husbruc^ bes Krieges«

als 9ro|e Organifationen p(btfli4 g^Mafftn würben, nif^t fdfort mdg«

H^. Uber mit ber Seit muftt« es ba4 angeftr^ loerbeni bomit ni^t

gai^ Sc^id^ten bemoralifiert, an Bettel unb ntüBiggang gemö^nt tDür>

ben. 3m (Brunbe liegt bie gaiQe Hufgabe ber tommunalen unb pti«

Daten Kriegsfürforge in biefem 3nMDibualiftcren, in ber (Ergansung

ber f<l^ematifd^en Derforgung bes Staates. Der Staat 3af)It bie glei=

c^en Unterftü^ungen an bie 5öntiKe bes Arbeiters, ber früher 18 ITTarf

iDö^ntli^ oerbiente, toie an bie 5<tntilie beffen, ber fril^er 50 tUart

ertDarb. (Er sal^lt ^ö^ere Unterftufeungen an ben erftcrcn, fofern biefer

[e^s Kinber unb ber 3a)eite nur ein Kinb ]}at. (Er fann ben Stanb unb
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Soziale ^ilfe in unb tUK^ 5em Kriege 5

Me Cintotiiittensfittfe btt Kxicsfc (ei 6ev Dnfordung ttx 5amUie ni^
^rfidTfic^ügen. Do^er i|t Me Itot um fo tiefer« je tfi^tt ble Si^ic^t,^
Me ^t^Mfirftlgen im Krieg etitttommeiu

Das fü^irt 3U bem jmeiten eigentfintft^eit nterfmal 5er Kriegs«

ipol^Ifalirispflege, 511 öer Q^atfa^K, Mifr Mefe es mit einer aiiberen Hrt

001t ^tifefim^nöen als Me $rie6eiisiDo(Cfa^rtspfiege 3U tun (ai Die

Qilfsarifit forbert 5es(alb — menii au^ iH^^ aniiere tlt<t(o5en —
fo öoc^ eine anbete (Einftellung 5er Qelfer auf i^re Rxhdt, in geioiffer

IDeife eine anbete Huffaffung, einen anbeten ^eift. (5emig foll atte

fo$iaIe ^Ufe vom (Bei[t bet nS(^[tenIiebe, bet btübetlid^en £iebe ge»

tragen fein. Aber jie tourbe frü^r boc^ ftatfet butc^tränft Don bem

<ßefiti}i bes niitleibs, bes (Erbarmens, bei vkUn aiicf^ oon 5emlDttn{<^

tDo^ISutun. 3m Kriege mu^ fie unbebingt erfüllt [ein oon einem (5c»

füi)l für 6ete(^tigteit, oon bem IDunfii^ nadi einem Husgieic^ bes Sc^id«

fals, bas ben einen emporf^ebt unb ben anberen [(i^ulMos an ben Hb<

grunb bringt. Die grofee lltaffc bcr ^ilfsbebürftigen im Kriege |inb

nid)t Hrinc im ri?tpöbn[icfi:n Sinne bes TPortes. flu* fie Un6 arm in öem

Sinn, ba^ es i[]ner. am notuicnöigen lebensuntcrbalt fehlt, unb ba^

fie |id) biejen nic^t aus eigener Kraft be[d}n[fen foiincn. Hber fie qe^

^ören mci[t 3U einer Klaffe, 5ie feine Hnlagen 5U loirtfdjaftlid^er

S(^öd)e ^at; finb o^nc eigenes t>erfd)ul5eu, öurtfj äußere llm[tänöe,

burc^ ^ö^erc (Bemalt, auf öie fie feinen (Einfluß batten, in Hot geraten.

Die Urfad)en ifjrcr r7ilfsbeöürftigteit liegen bei üieien nollig au^ertjalb

i^rer Pcrjon. Das 5arf bei bcr t)ilfstätigtcit nie aus Öem fluge Dcr«

lorcn ©erben. Ulan [oII bes^alb an öie Krieqsjurforge nid^t mit bem
(Sebanfen herantreten, ba^ man bie f)ilfsbc5ürftigcn alle mit gutem

Rat Der|el)en, ba^ man fie beeinfluffen ober qar erjic^cn foII. IDo

ber Beöucjtige Rai unb (iinflu[j brQud]t, öa ift natürlid) jeöe (5abe

o^ne folc^e 5uffoi^gß Jicectlos. Aber lUeu)d)en gegenüber, 6le mit öen

etfotberlic^n ttlitteln fic^ allein roeitet^clfen tonnen, ©itb bet Dct«

|u(^ jeber weiteten Beeinfluffung fc^äblic^. Bleibt es boc^ bas 3iel feber

Qilfe, ben Bebfirftigen &ber Me ttotlage ^inmeg Q)iebet einem feI5*

ftftnMgen £eben auf eigenen $fi|en 3u führen; un5 Mefem Siel mfiffen

Me mittel angepaßt merben. Jeber Kegung oon SetbftSnMgfdt foU
man na^e^n, iebes $eI5|tbemuBtfein foll man fd^onen unb Me $ür«

forge fo geftalten, ba| fit ben Bebfirftigen in feinen eigenen Augen nic^t

me^r bedaffiert, oU ber titangel bos tut.

aber neben benen, Me aus felbflSnMger Cebensfü^rung heraus«
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geriffelt tttib öa^u leii^t stttftdgeffi^tt wtxbtn I9niicii, Begegnet man in

öet Kriegsffitforge auä^ vitUn, Me jiaiQ fielet einet BeeinfCnffnng

Be(>firfen unb 6ie 6en Krieg jum B,nla% nehmen, um Me veme^tten

Cinrid^tnngen 6ec IDo^Ifa^ttspflege na^ ollen Rötungen Ifin ffir ft^

nufe&ar 3tt mad^en. D<Qtt ge^tten DOt allem Me geiftigen unft filn|t-

lerifc^en Megenl^eitsarteUeiv oieU KinoHaufirteler nn6 ftttiften nie»

6erften Hanges^ Sprad^te^ter mit geringen Sptai^tenntniffen, €rfin56r.

PfeubO'Künftler, aber au(^ ein (Teil ber SimmerDetmietet. <fo gibt

er^eblid) oicl me^r tRenf<l^n in ölcfcn Berufen, Me niemals ju riner

tDlrfH(f)eii £ci[tung gelangen un6 Me i^r £ebcn lang burcfjfjungern

ttn6 lmrd)l}elfen iaffen, als man gemeinhin a^nt. Biefe Perfonen foU

man ntc^t Derforgen, inöem man fie übet ben Krieg fortemä^ri; fon*

bcrn man mu6 oerfu(^en, i^re Kräfte tDirtft^aftlic^ ju oertoerten. Das

toirb in öer Regel nic^t buxdf Had^tDCts üon Arbeit gcmacfit rocrbcn

Tonnen, toeil Mc meisten wnber }\i irq^nbnmr anöcren Pirbeit faltig

nodi uiillig Wnb; mib es bleibt baljer Beeinfluj'iung unö 5üi^f^^r9c nötig,

um ibncn öic flusbilbung 3U einer u)irt!d)a|tlti!}en Hätigfcit annehmbar

3U machen. Des Rates iinb ber Beeinfluffung bebnrf and} eine tceitcre

S(^i(^t oor, Ijilfsbeöürftiqcn, Don öer man gcrabe im Krieg oicl geJjort

^ot, nämlid? 5ie Sd)id}t innerhalb öer befi^tofcn Klaffen, bcr es öurc^

bcn Krieg tDirtf(f)aftlicf) beffer gel>t als fonjt. (Es ijt Diel öarübcr gc»

fprocfien tooroen, ba^ mandjc ^^^^luen bcs DoÜes mit ifjren Kriegs«

unter|tü§ungen Ictd^tfinnig nerfal^ren finb, bag in bcn armen Stabt=

teilen ju oiel Kuchen getauft ruoröen ift, ba^ nianrf|e 5rauen für i^re

Kinber fein TTtittagbrot gefod)t Ijaben, unb ba| (etjr oiele fidj ben Kiicfl

3unnt3e mad}tcn, um feine ITliete ju ^at^Ien. Das ift getoi^ alles oor«

gefommen. Aber bie [ittlid^e (Entrüftung, öie fidj Dielfodi öariibcr erl^b,

Ift fcinesmegs beredjtigt. 3unäd)ft finb es {id^eclid) nid}t Diele 5i^ciuen,

6ie auf öiefcm (Bcbiete cerfagt ^aben, unb fie finb geoi^ nid)t f^Ummer
als bie UTSnner unb Jraucn anbercr Kreifc, Me fi(i^ auf Koften ber <5e-

famt^eit im Kriege bereichert ^oben. Hber 00t altem mn| man bod^

vex\uditn, biefe 5^<^*t<i< ifftm Oer^öltniffen heraus 3U verfielen.

tOenn man fi!^ norftellt, bag fo manätt Hrbriferfrau no«^ niemals

in i^em tthtn toittlic^ fatt gecoefen ift, bag fie niemals felbftänbig

übet me^f ®et5 i>erfügt ^at als gerade ^ut Beftreltung ber täglichen

ober ber Q>5d^ntlidten ttaittung i^ret $amiHe nötig omt, bann fann

man n^ebet etoarien no^ neriangen, bag fie fid^ ber oeriinberten Sage

nnb Selbftdnbigfeit gemad^fen jeigt. «IDir finb ni^t beffer, »ir ^ben's
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nui" beffcr*, öas rocrben 6ie flngcljörigen öcr befi^enben Stänbe inrmcr

toieöer jenen gegenüber anrnenben müjfcn. Sinb nnr anbeten Immer

[olibe unt roüvöcti loir immer imftanöe |ein, einen gecDtf[en!>Qftcn m\b

jroediTuijjigen (öebraud) von unteren Ilütteln 3n luacben, tiicnn voix

plö^iia] aus foI(^er Be[cbrQn!tljeit emporgel^obcn inüröcn ? (Beroi^ be»

bürfen foId)c 5raucn öcr Becinfluffung unb (Er3ic^ung, bie i^ncn aber

nur 5uteil tDerben fann, loenn bie Qelfenben ein ooUes Per|tanbni$ für

t^re £agc f)aben.

Aber nidjt nur bie Hrt ber t)nfsbcbürftigen an |idj macht eine be«

fonberc SiujtellunL] ba I^clfer nötig, fonöern aud^ bie Q;at[ac^e, bafe

bie Klaffe ber tjUfsbeöürftigen im Krieg fe^r f(^nell med^fett. 5o^i»

ü)ät|reuö f^ai man es mit anbeten (Bruppen, mit anbeten Bebürftigen

äu tun. ITTu^tc man jidj sucrft ber Ktiegctfraucn, ber fli5eitsIo[en, ber

5lüd)t[inqc anncf)mcn, fo finö öic nvbeitslofcn insbcfonöere bei bm
IHüJiiierii jaft ^an^ Der[dju}unöcn, bie 5^^id)tlingc mcilt ueriorgt. Rn
i^rc Stelle tritt mc^t unb mel^i in öen Düröeigiuuö ber Sütforgctdtig»

feit We Sorge für bie Kriegsinoaliben, für bie IDittDen unb tt)ai|en, bie

Sorge aud} für eine ausreic^enbe (Ernährung ber DoI{sf(^i(^ten, mit

öenen 6ic fo3ia(e ^ürforge fonft niä^ts 3U tun ^at. Unb biefe neue

Si^ic^t von f)i(fsbeburftigen mixb nic^t nur Me KriegstDo^Ifa^rtspflege

befc^äf tigen, [onftcrit fie idIcö iseit über 6en Ktieg hinaus In 5en 5rieöen

mit Ifinftbergenommen oerben. Der foaialen Qilfe i[t für lange 3elt

ber lOeg «orgeaeii^iiet Die Jelige Generation Don Qelfern wlr^ fftr

Ja^rjelSr^te t^inaus mit ben Opfern bes Krieges ju tun (oben. So3iaIe

Qilfe ^eigt oon {e^t an: Me tDunben ^eilen^ im n>eiteften unb bllMi«^-

|ten Sinne (elCen, bie 6er Krieg gef^Iagen.

Die 5ürforge fftr Me JamiKen 5er Qinler&Kebenen nnb für öle

Kdcgstnnaliöen, Me im HngenNitf im Dorbergmnb bcs allgemeinen

3nterenes fteH ent^t i^rem IDefen na^ ganj ^fonbere S^ivterig«

feiten. Qat man es bo4 mit tltenfc^n $tt tun, bie oietfa^! mutlos, oft

nerMttert, fic^ f^er in bas Ceben einfinben fönnen. Durc^ bie tOelle,

blc bas üolf moralifc^ in bie ^o^c gctjoben, bie einen nie geahnten

®])fer|inn offenbarte^ |inb jene l)inabgeriffen a)otben in ben Hbgrunb

oon Hot unb Sorge, üon Kummer unb CErauer. Snt fie gilt ftärfcr

no(4 als fonft in ber Hilfstätigkeit ber (btbanU, bog nic^ mit (be(b

aUein ju ijelfen ift. Sie brauchen Si^rforge, ni(^t Derforgung. €$ gilt,

erlofc^enen Lebensmut neu ansufac^en, ben €nta)ur3e(ten eine neue

Stellung im <Bemein[4aftsIeben |u fi^affen. 5ur {ie ift bie §i(fe nit^t
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eine J^'flöc oon 6rofc^en un6 TTlarf, [ondern eine 5^09^ Dcrfte^ens

unö öcs tätigen tDiltcns, bie (BcfdjäMgten ©ieöer aTs [«Ibftbcroufetc un6

feIb|tocranttDortiirf)e IPcfen in öas (BcTneinfdjaftslebcn cinjuorbnen.

DteTTcicfit t^t niigcnös öas 3ntcre[fc unö öcr 3u[trom 6er i)d\ex

[törfer gcrocfcn als für öas (Bebict ber Kriegsfran!en= uu6 DeriDunÖc»

tCTipflegc. Bas liegt in öcr Katur öer Sad)C. Vermittelt öocb gerobe biefe

!7!lfsarbeit 6as (Befühl, unmittelbar am Krieg beteiligt iinb für öie

DatoilüiibsDcrteibiger nü^lic^ ju fein. Da man Me löunöen, bic

öer Krieg ge[d}Iagen, bireft oor flugcn. €s gehören Diel lücnigcr Kräfte

öer pi)Qnta[ic, bes (5ei[tes unö ber Überlegung öaju, um ben IDeg jur

Kricgsfrantenpflege als ben jur Kriegsmo^lfa^rtspflege ju finöen. Der

Suftrom 3u jeber Hrt oon 5fitforge in ben Cajaretten ift benn au(^ —
nic^t nur oon geeigneten fjelfern — fe^r gro^ getocfen.

©erabe gegenüber biefem oerbreitcten 3ntereffc für bie K'riegsbe«

{d)ä5igtcu inu[j immer roicöcr ausgefprodjen rDerben, öaf^ wn in un»

feren Hnfctjauungen über ben (E^arafter öer Kciegsbeid^üöiguag un5

ber 3nt>alibitat ganj umlernen müffen. Der tttann, ber ein Bein

ober einen Htm oerloren l^at, ber burc^ irgenbeine Derftilmmelung

am (Sefrrou(^ ber Olliefter bckntrac^tigt o^et (et bem ein Sinnesorgan

befc^äbigt ift, ift ysmv in (er augenfäHigfien $otm Ktie^siniNiIi^e,

aber et ift feinestuegs unter allen Umftftnben ein Krüppel im alten

Sinne bes IDortes. Die mol)etne IDiffenfc^afi unö Me €e<^{ geben

bie tHoglic^Mt, oiele «pieber arbeitsfähig ^u machen, fofern fie ben

eigenen tDillen ^ur Unterftü^ung ber ^eilbe^anbtung einfeuern Die

Art ber Renteitbemeffung (on bo^u beitragen, biefen IDillen in ben

Derle^ten ^n erjeugen, inbem bie Arbeit$f^igfeit oor ollen Dingen

i^en fetbft bnrd^ Derbeffemng i^rer iDirtf^afttt^^n tage jugute

fontmt, ni^t ben Staat Don ber Hentenja^Iung ent(o|iet. Diel \ifooUß

riger bleibt bie 5Ütforge für bie Kri^noattben, bie bur^ innere

Kranf^eiten, f^it^, tlieren», Cungentranl^eiten u. bgL, arbeitsunfft^ig

»erben. Die 3a^I biefer Krtegsinoaltben ift ttnenbti(^ oiel ^^er, »irb

aus facf)Dcrftanbigen Krcifen auf 90 Pro3ent gegenüber 10 Pro3ent

Derftümmciten gcfc^a^t. VOas wirb aus biefen Kranfcn, toenn fie, aus

bem £a3arett unb aus bcm lUilitöroer^Itnis entlaffen, mieber 3U ben

Hngeljörigen in bie tjelmat 3urü(ffe^ren ? Die $xaQe bebarf meftr ber

BeantiDortung nac^ ber fo3ialen, fittlic^ unb feelifc^en als ber rein

öfonomtfcf|cn Seite, ba für ben notioenbigen Unterhalt bur(^ bie UTIÜ-

täirente geforgt nirb, auf bie alle Perfonen bes Solbatenftanbes Ün»
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fptuc^ ^aben, folange i^re CnoertofS^igfeit infolge ettiet Bienft*

befi^aMgung aufgehoben ober um menigftens 10 Prozent geminbert

tft. Hber bie (Catfac^c, ob ötefc l^alb» unb üicrtelarbcitsfraftc 60Ä nod)

nu^bar gemacht coerben fönnen, i[t unter perfctjicbenftcn (Bef{ct)tspun!ten

Don t)öcf)[ter Bebeiitung. Tiimädjft fami öie t>oIfsmirtfd]Qft aucf) auf

biefc Hrbcitsfräftc gar nid^t Derjitfjlcu, nadjöcm öic t}crabörü(fung 3ur

f)albcn Hrbcitsfraft bocf^ gerabesu 5um BTaffcnft^icffal gctooröcn ift.

aber auA um bct Befc^äbigtcn fclbft roillcn, aus [ubiettiDcn ©rünbcn

mun'cn Oerfudje gemacht rocrben, ftc nad) iljren Kräften in bas Arbeits»

leben einzureiben. Denn öcr materielle Untert^alt ift ni^t bas cin-

3igc, UDOS bcr ttlenfc^ 3um £cben braucht. "Das IDort darlnles: ^<Ent«

iDCbcr toir finb ba, um cttoas 3U tun, ober toir finb überijaupt ntc^t ba",

liegt uns Deutfc^en ganj be[onöcrs tief im jittUc^cn Beu)u[)t[ein ocr-

anfert. Das roirö aud^ in ben Kreiden ber Arbeiter im ollgcmeiucn [o

erfaßt, (Es finb bie beffcreii unb bie bcften (Elemente unfcres Dolfstums,

bie einem Ceben oJ)ne Hrbeitsin^alt mit Der3tDcifIung gegcnübcrftebn.

5ür biefe tTlcufdjen in mittleren unb iungen jaljicu be5eutet ein Ccben

o^ne Arbeit ftets jdjmere [eelijd) fittUd|e (Defa^ren, bie nur 3U leicht

3u fccltf(h fittUt^en ^ebrec^en führen. $nx bie Kriegsbefc^äbigten gilt

öos noc^ im befonberen. XOtm fie aus einem £eben surütffe^ren, bas

otte iljte fStperlic^en unb fittli(^n Kräfte reftlos angefpannt unb tood^

gerufen ^at unb bonn in eine oollftnrmtene tlntötigfeit verfaUen, fo

ift moralif^e CnttrSftung foft bie unatts^IeiHi<^e Solqt. IRon mit

Re^t getabejtt oon ber (Befa^r eines feelifc^en abjtur5es gc[p reiben.

Qiet tat bie fo3iaIe ^ürforge groge Hufgaben. Sie foH biefen (olben

itrbeitsfrdften bie RflcHe^r in ben Derbanb bet gefellfc^aftliij^n Bx*

Mi ermdgU^en, inbem fie in ben Bef^bigten ^unilt^ft fetbft ben (Blau-

ten lebenbig imi^t, baft fie no4 itgenbioe^e Hrbeit teiften tbnnen«

inbenc fieioeitet fu^t, foI<i^HTbeitf&tfie su finben, unb f^Iiegti^ baf&t

fof9t, ba| biefe Htbeit ni^t lo^nbt&ifenb auf anbete sj^^l^ten mittt.

Rber ebenfo wif^tig wit bie Beeinfluffung ber Jnoaliben» bie in ben

£(^retten einfe^t, ift es, i^e Hnge^dtigen oon biefen ttlöglid^Teiten 3U

fibeT3eugcn unb In i^nen ben Htut 3U enttoicfeln, beffen fie für bie

Räctfe^t bcs 3nt)aUben unb für bie Hufgaben, bie ber$omiIie aus feiner

Reuanpaffung an bas Ceben ertoad^fen, bcbürfen. Das ift bei ben Si^auen

gar ni^t immer leicht. Diele ^aben bas naioe <&efüt)I, ba| ber Staat,

für ben t^re HTänner i^r Blut gclaffen ^aben, nun auc^ für fie forgen

ntu6, unb fie fe^en nii^t bte fubieftioe IDertfeite ber Rü^^r %ut Hr«
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biit. Aber Im digIcti 5rauen i)t <xnd} bit 5urc^t oor 6cr Rücffeljr eines

franfeii llTaunes fcljr grof?. „Dann lieber gleiA tot", ift ein VOoxt, bas

man oft von bcn 5'^">iii*^ii ijören füim, tucun fie öte Hlöglic^feit öer Der*

früppelung oöer ^noaliöität 6es Illannes ins Huge jüffcn. Das ift

md]t ein Bctocis Don Rot^ctt oöer tjeräloflgfelt, fonöern oft geraöe öer

flusöiu(! r>on 5ui^£^t ^»^'^^ $c^rc(fli(^cn, oöer oon Utitleiö für öcn

r}il[io)'eri, oon unberDuf^tem (Brauen aud^ Dor einem in!)aItIo[cn unb

abhängigen £eben bercr, öic fie licbljabcn. IHan trirö bas hidtji nat^

empfinben fönnen, mcnn man in öas eigene (Bc[Lihls= un5 (Be^anfcn«

leben I]inein|"craut. T\lan braud^t nur öaian äu beuten, mas man 5uiuj-

litten I]at, treni; einem gehebten lüefen in fdjcDcrer Kranf^eit öauern*

6es Siechtum ober (5ebre(^en bro^tc, unb fic^ baran 3U erinnern, role c^fl

bei ruhiger (Hnfic^t, bei ber Konttonc erfter (Sefü^IsauftDaflungeii

bwcd^ 5eti t)etftait5 b<K$ Betpugtfein bafftt tebeiiMg »urbe, bog aud^ ein

fiec^er oöet iniKiIiÖer IRenf^ öen Seinen viel beöettten unb [ic^ felbft

ein teld^es £eben geftatten fann. Diefe Ctfenntnis gilt es, ben 3ni>ottben

unb i1)ten Mamillen no^ubringen. IRan fo(( öen 5<<itten 5et Jn<

ttallben ni(^t nnt fagen, ba| für i^re Ktftnnet Qellung obec Hüdf^^t

jur Aibeit ni59H<i^ i% man foU i^nen ni^t nur oetftanbesmdlig

fagen, idos fie nid^t »Iffen, unb bas (lannaii^n, loogcgen 1^
«ßebanfeniDelt fic^ junfid^ft fträubt 1>enn batübet Ifiwxv» btaniiten

fie mäi nte^: ße btoui^n lemanb, bet i^nen ben xkni anfad^t ^cn

fie felbft auf ben Dtann fibetttagen fotlen obet ben fie 1^ selgen

müfjen, bamit et ben feinen in bem langen Vitien Ceben aufre<^«

erhalten tonn. Denn ein fold^ liegt nun einmal oor bem Invaliben,

unb öbe Strecten fönnen nicf)t ausbleiben, in benen bas Bemugtfein,

fürs üaterlanb gelitten ju traben, [eine Si^njungtroft nic^t beiDo^ren

orttb. VOtx benen beifte^en unb !)elft;n toill, bie butc^ ben Krieg fo>

oiel oerloren ^ben, ber mad^e fic^ (tatj bo| er in ber tEat ousge^cn
'

»nwfe» «3M hellen bie 3crfto6enen ^etjen, ju prebigen ben Blinben bas

(befielt, unb ben 3 erferlogenen, bafe fie frei unb leblg fein follcn".

Zu biefen Hufgaben, btc aus bem Krieg in eine friebUc^e 3ufunft

T^inübergenornnren iDcrbcn muffen, ixtUn jc^t fcf)on jene anberen, Mc
ben rDirtid)aftitd)en unb fojiaten Scbroicrigfctten nac^

oorbeugen follen. T>h Reorganii'ation ber UMrtfcfjaft unb ifjre Heu»

anpaffung an ben 5ricöens3u[iflni> wirb no(^ fdjtoerer fein, als if^re

Umftellung bei Husbruc^ öes Krieges roar. IPir aljnen []eute mi^t,

0ie bie (Dirtfc^aftlic^en Peri^äUniije jic^ bann geftaiten oecben. Hbei
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eines i(t [ic^er, 6a^ ntllltoiten aus Um Stlbc ^urüitfluteti loeröen,

fiBcr deceii pia^ 6oc^ in irgendeiner IDeife anöevmciÄd Mcfügt ift.

Cs gilt öes^alb |d)on je^t, bejon^re (Dcganifationen DOtsitbereiten,

Me inMoiöualifierettö Me ArBeitsoermittlung fibernetmen fönnen.

VXan loitt m ni<^ bmnit begnügen fonnen, fagen, Me Stau be$

mannes «üb i^m nriebev pia!^ ma^n, oentt et tDiebettommt; benii

bie $tm, bte ben plak dnes IRannes einnimmt, ift fe^r ^uflg nid^t

feine $rau, fonbecn eine anbete, bie allein fteiyt obet fät i^te linge-

^tigen Mtbienen rnng. Die dtbeltsvetmittlttng mufe bes^Ib nad|;

Ütetl^n ftti^en, bie es etmbgli^en, smif^en bet 3ntenfitat bet oet*

fc^ebenen CtioetBsbebfitfniffe jn untetfd^ben. Batflbet ^naus toet-

ben obet aud^ notftanbsorbeiten beteitge^Iten metben ntüffen. 1>enn

3u feiner 3eit roüröe eine Htbeltslofigfeit gef&^rlid^er oirten als nad^

bem Ktieg. Sie wüxbi nic^t nut eine augeroröentUc^ Derbitterung«

einen gcfcüirlic^en £o^n6ru(f ^erDottufen, fonbetn fie n»fitbe f(^a»etfte

fittlic^e (Befal^ren itad) fic^ 3iel}en.

Das ffi^tt 3U 6er legten (5ruppe üon Hufgaben, 5ie in Mefem 3ufam^

nten^ang 311 berüf^ren ift, 3U 6er tlotiDenbigleit, in et^ebUi^em Um*
fang (Einrid^tungen öcr cociMit^cn 3ugcnbpflege orgonifieren, um
bie ntdbc^en ju feftigen unb 311 bccinfluffen imb vor ben fttflidjen (Jiefa^}ren

in fc^ii^en, bie bos plö^ic^e Hüäfluten bei Hlänner ^eibeifü^ien niib.

DOenn mon bie Befonberi)cit öiejcr [ojialen Aufgaben, bie 6er Krieg

gebracht I^at, bie beionöcccn TTotc un6 Beöürfmffe erfaßt l^at, fo er«

geben jid) oaraus ^o^S^^u^kV^ f^^^' ^^i^' nii)prüd)e, öie an bie l^etfer

geftcllt ttuncven müiien. (ftnes tjat öto }{iiegsfür[orgc un3rocifel^aft

unb bcutlid) eiiDieieii: beti IDcrt ber gejd)ulten gelernten Arbeit auf

fo3ialem (Bebict. Überall Ijaben bie jo3ial ausqcbtlbcten unb erfatjrcnen

Kräfte bie ®ffi3iere, bie Ceitct für bie ^ürjorgcLuganifationen gcftcllt.

Überall Ijat es fidj gc3eigt, ba% Dilettanten audi auf öio[em (Bcbiet

nur fdjtDer nu^bar 311 madjen unb qar md)t Icid)t an öie Arbeit 3U

feffeln finb. tDirb es gelingen, bie neu tjemonnenen Kräfte bauernb für

bie fosiale Arbeit 3U crljalten, il^ien guten IDiüen l^iuübersulciten ju

bem Itteer oon Ilot, 6as es für 3<t4t5e^nte hinaus au$3uf(^öpfen gilt?

Itn bie Junten 00n Ciebe, IlXitgefü^l unb IDärme, bie nor^anben finb,

miiffen 3ufamniengetragen metben, bis eine mächtige S^c^inme bataus

oitb, bie olles verje^rt, mos biefe Seit an ®enb oufgetan ^at. <Db

bas mögU(^ ift, liängt legten (Enbes oon bet Ben)ät)rung unb bet iltts-

Salomva« Von Ktieginot «^flf^ 2
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12 Soziale Qilfe in unö nac^ öem Kti«9«

öauec öev fojialen Reifer ab, Me f^on feit lange in 6en SürfoTgeoer«

einen fte^n mb 6enen Me aufgäbe sufallt, Me neuen Ktafte einau»

faxten unb innetlid). mit 6em (Beift i^rer Arbeii 3U but^^ringen.

Sie müffen Me |eIb[toerftän6U(4e Untembnung unter tm BeMltf«

nb, bos Snfaffen in öcc drbeit, gIcid}oiei, ob fie Sa^igtetten ooO

ausnutli Qr^e tSteue unb (Benrtffentaftigteit i&gti4 oon neuem be>

mA^ren. Sie milffen oon ^ulb unb (Taft unb ii»&mi)tem mit-

empfinben ffit bie ^Ifsbebarftigen erfftttt fein unb biefe aEi9en[(^aftett

auf i^re mitarbeitet übertragen. Dos (Einbringen in bie perfönli^en

angeiegenteiten anberer ttlenfc^en unb bos Haterteilen in teberts*

frogen — nic^t nur in Unterftü^ungsangclegcn^elten — bleibt eine

unenbUdi f<^ere Hufgabe. €s bebeutet ein Pertennen ber menfc^Iic^n

Seele, toenn man glaubt, 6a^ bas Dertrauen oon Bebürftigen ben

^Ifern o^ne weiteres aufliegen tann. Huc^ bie Hmten pflegen fo

iDenig mit bie Ceute in anberen Kreifen fi(^ mit il)ren Sorgen unb

llöten bem erften Be[ten auf3u[(^Iiegen, ber i^nen begegnet« unb man
barf bas auc^ gar ni^t oon i^nen ermarten. Starter nod^ unb ^min«

genber als fon[t wixb es 5ur Pflicht ber Reifer, jebes (befühl ber

Diftanj ju bcn Ijtlfsbebürfttgen 3U übertoinben, if^nen als (blei(^e

gegcnübcr3Utreten. ^Eiefer noc^ unb 3a!)er als [onft mu^ man um t^r

Dertrauen toerben. Ttur ber !ann it^neu UM^Itun, ben fie als 5reunb

unb nicf)t als 5r2^Tiben cmpfinben.

T)iellcid)t nnrb Me ?Eai[ad]e, ba^ öer Krieg einen jeöcn ®pfer

foftet, öaö er einem jeben uicl genommen, alle in Sorge unb Bangen

oerfe^t ^at, bieje Arbeit erleid]tern. Der Krieg f)at bie (Empfinöungs^

fä^igfcit aller aufqerül^rt unö uns baöurd) gelcljrt, bie traurigen 311

tröftcn; auf3urid]tGn, reo öersroeiflung unb flng[t, bei3iiftel^n, mo üob

unb (Lraucr eingejogen 'iinb. TDie 3U tinner anberen 3cit f^at man je^t

in ber fo3ialen Arbeit Seeljorge 3U treiben. Das finb fd)roere Aufgaben,

aber [ie finb aud) fdjön; öcnn fie errocitcrn bie tltöglic^feit ber f)Ufc

über bas ITTaterielte hinaus, bas oft un3ureic^cnb, immer unbefriebi»

gcnb, Dielfad) für ben t^elfenöcn gcrabesu bcfcf)amenb bleibt. tDer biefe

Hufgaben tnirflic^ löfen roill, mu^ mit feinem gan3en IDefen öarin ein«

gelten. (Es gilt, neu unb ftarf unb tief unb rein bie menfc^Iic^ 6c»

mein[diaft in ^lüie unb Dolfslcbcn auf3ubauen, inbcm man alle

Kräfte ber Ciebe unb ber !)tngcbung entroicFelt unb pflegt, bercn bie

(Dpfer bcs Krieges fo feljr bebürfcn, unb nad^ bcs Dichters IDort mit

reiner ttlenft^Iic^teit aite menf(l}lic^en (bebrec^en fü^nt unb überu)inbet.
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Heben btm nationalen ®cift, 6cr im öeut[d]en üolfe fo lebenöig ge*

cDoröen ift, mu^ 6a5u aud) im engeren Sinn Öcr [o3iolc (Beift geroecft

roeröcn. Das ^ei^t: mit mujjen neben bem ®efü^I für öie nationale

(Etntjeit, für unfere Qcimaterbe, neben btm (Befühl für bas (Banje

unjeres Dolfes auc^ bas (Befühl lebenbig madjen, ba^ mix lüiiüic^

in unfercm Dolf alte Brüöcr unö $d)Lüe|terji \\nb. Htögc Me [djcDere

Seit öajii bicnen, öajj jittlic^c 3öcale unö leUgioje Überjeugutigen aue^

im lüirflic^en £eben in bic tlat umgefe^t rocrbcn. niemals roaren

6a3u größere ITlögUd)teiten Dorijanben. IDie bie IKdnner aller Par«

tcien unb Klaffen im $tib jufammenftclin unö fi<^ als (Bemeinft^c^ft

füljlen lernen, fo [teljen aucf^ in tugiidjer, ftünblicfjer fo3ialer Klein»

arbeit tEaufenbe dou S-^^^i^''^ 3ufammen unb fönncn |icf) fcnnen lernen,

lönnen üorurteile überannöen, (Begenfo^e überbrüdeTi. Diel mu^ in bie»

fer fd)tr:ren c5eit öon allen geopfert, Diel an äußeren unö inneren IDcrten

Dcriüreri tcerben. Sorgen mir, 6a^ mir iiiof^r gcminnen, öa^ ber 6eift

ber 6emcinjd]aft unjeiem üolfe citjaltcn bleibt, „(iiucr trage bes anbe»

rcn Caft", bos ift ber (Beöanfe, ber bas £cben uUer öurd}briugen mu^.

Bnä] für ben fo^ialen Arbeiter i[t es gar nic^t leidet, bie Kraft bie»

fet ftberaeugung iimner 5U finben. Seine fttbeit faint ni(i^t oon €nttjhi*

fi^ungen frei Meiben, unb Me €lnfttftdei bie bie Ctrbeit oevmittelt, toit«

Un auf oiele nieberbr&dtenö. Ober legten (Enbes ^9ngen ou^ in bei f<»>

Siaten Arbeit bie CtUbniffe bes eii^elnen oon i^m felbft ab, ober fie

fpiegeln fit^ jebenfalls nur in feinem Auge vibet. Cs gibt in bet

f03ia(en Htbeit Peffinriften, bie nur trautige (Erfahrungen nuu^ni unb

(D|>timirten, bie immer toieber oon ber nmnberooHen Aufopferung berer,

benen fie fiüf^n, ftbetjeugt o^erben. €s gibt eben in ben befifelofen

PoIf$f4i4tsn genau fo orie in ben befi^enben flarfe unb f^^i^^e IIa»

turen, unb bie Sc^mflc^e, ber man begegnet, tommt fiets ans ber glei^

lä^en IDurjel, aus bem ntangelnben Derantmortlidileitsgeffl^I bes ein-

zelnen gegenüber ber (befantt^eit. UHe ba$ 3U Snbem i% bleibt bie

le^te $rage aller fojlalen Qilfe. Aber auf biefe 5tagc tann es für ben

^etfenben nur eine HntcDort geben: XDer bie IDelt beffer machen toill,

ber muft bei fid^ felbft anfangen; felbft 3UDerlaffiger, tDaI)r!}aftiger

unb reifer loerben. Bas ijt bie (Erfenntnis, 3U ber alle fo3iale Arbeit

fü^rt. „rtur bie 3been fiegen mirflic^ im Ceben, bie bie Ccbensfü^rung

i^rec Befenner umgeftalten unb baburc^ i^re fc^öpferifdien Kräfte be-

u)cifen unb erwarten." Ttur roenn bie fü^rcnben Sc^id^ten bes Dolfes

fi(^ oon bem (beifi bes Itlateriaiismus losfagen, nur bann Ibnnen fie

2*
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14 HotionaUi ^xatten6ien(t

es auch dou öcn anöercn ocrlangcn. Sie müfjen ^uerft ben 5U

^en tDaljrcn IDcrtcn öcs £cbens 3urücffinöen unö aus öer fojialen

Hrbeit, 3U öcr ötc Hot öer Seit (ie rief, mit gcfe[tigteu <£iunöan[c^u«

ungcn ^croorge^en. Hu(^ fut fie mufe es (eigen:

^tDir alle ringen

um bas glcid)e:

bic itjr jauc^cnbc Klingen

fdjE)ingt über eroberte Reittc —
unb aud] wit, bie — gebeugt unter Hlltagsöingen —
Xllü^Ien mahlen unö f(i^u)eigen unb ©arten.

3(r un6 loir folgen einem (bthot:

teif 5u iDtröcn ^ut4 unjtt Hot''

Uatianaler 5i^<^uen5ien{t

€in Brief an bU Sitibeittcn im $elöe.0

%Y\ir wollen öienen, gleid^mic audj tt)r bienet."

X)as i[t nicf)t nur öer Husbruc! unfcres (Impfiiibens im Kriege.

Das ift ftets bas £citmotiD aller moberncn 5tauenbeftrcbungen gcroofen.

BOcnn loir öanadj ücrlangt tjabeii, öa^ uns öie prorteu jur Iüi[[cn»

fc^üft geöffnet, neue Berufe cr}d)lü[fen, Redjte im üjicntltdjcn £cbcu ^n--

gebilligt toerben, fo ge|((a( bas alles, toeil toir glaubten, ba& mir

auf biefe IPeife Keffer bem Datetlanbe« 6er tllenfc^^it bienen tonnten.

IDit wollten nnfete Hnlagen unb Ktfifte, bos, was uns 5rauen eigen*

iitmlic^ i[t, 6em (ban^n mifiai nutzen. Wix tooHten als Bürgerinnen

0tel^ öen Bürgern Menen.

Unö mit Hefen ben grauen eigentümli((en Hnlagen unb Kräften

(a^n »ir uns in Het^ unb (Blieb geftellt, als iljr (inaui^ogt, um
bie Qeimaterbe $u Derteibigen. 3nniger no^ unb tiefer aU ie auoor

flong es in unferen iQer^n: UHr iDotten bienen gleit^ooie aud^ 4^
Menet 1

Bieltei^t (ot niemals eine (Beneratton pon jrauen aftioer einen

Krieg miterie^ mitgeUmpft, als bie unfere. IDir wufeten oon ber

erften Stunbe, oon ben ttogen ber ntobtlmac^ung an, ba| n»ir nid|t

nur im ftarfen, aber bo<l^ paffioen Ceiben unb Dufben, nii^t^r im
aufreihten Uragen bes tTrennungsf^merjes — au^ be$ abf<i^iebs non

I) <bt\äititbtn für bie Liebesgabe beutfc^et ^oäi\ä^ükt, Januar I91ö.
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unfcren £icbcn für immer, tpenn es fein mu^ — unfere Kricgslaft 3U

tragen l^abcn. tDir mu&tcn, öa| mit atüx> fein, mit eu^ — toenn

flU(^ tnit anöeien IDaffen — utltjulämpfen, öas Paterlani) mit^Uß

oerteiMgen Ijaben.

Dabei finö ü3ir qmi^, bag cucf^ ötefer Dienft öa^cim, öer Dienft

bei öen [o^ialen unö iDirtfd]aftIic^en ITöten nic^t flcin mb gleicfjgültlg

erf(i^eittt. IDir jinb geioi^, ba{] eure Seele, die ba brausen öem dwi^tn

fo oiel näljer i\t als fonft im nntagsgctrtebe, aud) öie tiefen Hötc btt

Baljeimgcbticbenen neritebt, unö ba^ ifjr alle, öie öa^eim f^elfen, ba»

mit unfer Üolf bis ]nm Siege ausIjütEe unö \taxt bleibe, als XKit-

lämpfcr tDillfommeii ijet^t.

So fcnöen roir 3U cuc^ (Brü|e mä^ Q)\t unö U)e[t So tDi[)en wu,
öag nHr eu(^ gehören, mit eu(^ oerbunöen finö burc^ öie Ctebe 3U

ttiifertr Qetiitat, 3» unfereni Volt, öurd^ beti Bienft unö öie Qtngobe

an 6a$ eine Siel, 6em mir at(e ie^t mit gai^em l^eraen nac^ge^en.

IHefe (Brüge, öie $n ew^ eine öer niitorbeitetimten im ttofionalen

$rattenMenft fenbet, foKen nun aber iefonbets von bem fprec^en, mta
unfere fttbeit mit ber ftuöentif(^en 3ugenb, bie im 5elbe fte^t, oer*

Mnbet. IDo^I l^abt i^r nid)t toie fo oiele RefetDiften nnb Canbwe^t*

männer IDeib nnb Kinb ba^eim getaffen, bie eurer bebfirfen, bie 0^
ben Crno^rer in Itot geraten. Unb att<^ eure €{tem getreu faft aus*

no^mslos ben Kreifen an, in benen bie Sd^ne oerforgt »erben, ni^t

bie €Item 3U verforgen 4<>^en.

£tber trokbem befielen B^e^ngen |n»if^n eurem (eben im Kampf
brausen unö unfeiem Ceben öer jürforge im inneren. Denn unfere

Ai^beit, unfere t)tlfe, «oirö öen Kriegerfraucn unö =finöcrn

gebrad^t, meil nHr in i^nen ein ^eiliges üermäc^tnis fe^en, öos öie

Husjle^cnöcn uns 3urü(fgelaffcn ^abcn; rocil ©ir öen fjeimfe^renöen

Re(^nf(^ft ablegen roollen, loie loir für öie 3^ren geforgt ^aben; meil

wir mtffen, ba^ if^r nur bis jum Siege öur^^altcn tonnt, roenn In

ber Qeimat tlot unö Sorge nid^t in öie (Cüren öer l^äufer ^ineintom-

ntcn. tlOir forgen auc^, fo gut toir tonnen, für öie flrbeitslofen,

für alle, bnr&i öen Krieg lf)res (Erroerbs beraubt \\nb, bamit nidjt

!}unger unb (^len^ bte Stimmung voll TTTut unb t)ertrauen ertötet, bercn

ÖQS gan3? Volf bcönrf. VO\r jovgcn be[ariöers für öie j u ngen flr b e i =

t er innen, bie ietyt in 5Q^'i'if^'^ ^^^'^^ unterfommcn. IDir fammeln

fie in Hrbetts= unb Uäl]ftuben, bamit fie Unterl)ait unb Rüctfjalt finöen;

bamit bie jungen Itlänner« toenn [ie 3urü(tte{)ren, il)re Bräute oöer
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öie Ttläödjen irisgcfcrmt, öic fpdterljtn bie Hlüttcr öer fommenöen (5ene»

tation iDcröcn follcn, unper[ctjrt an (Bctft unb Seele öur<!^ Mc Der«

fuc^ungen einer Periode o^ne geregelten Pfli^tenheis toieöerfinöen.

Wix [tcl)en an öer Seite her tDittoe, roenn öie Hadjric^t tomrnt, öa^

einer eurer älteren Kameiaöcn gcfaUcn ift, unö tolr oerfuc^cn, {Ifc öen

Übergang in 5as Dcriinbette Ceben mit feinem Sc^merj unö mit feinen

neuen flujgaben 3U erleichtern öurc^ S^^^lorge, öurdj öic |(^tDcfterIi(^e

ober mütterliche (Ceitna^me, mit öer mir i^re Sorge mittragen.

Qunbette unb tCaufen^e oon $rauen unb Hläbi^en ge^en JLaq für

{[ag QU ÖUfe Arbeit, an Pfli(!hten, bie oft unbanfbar, mani^mal ein-

tönig, immer on(trengenö er[c^einen. Alte unb 3unge, oon 6er (Bro^*

mutter bis jum Sd^uImAbc^en; grauen aus allen Schichten, bte lUini«

ftcrioc^ter, bas Bfirgerm3b<^n »ie bie Arbeiterfrau, bie Kommitttonin

ipie bie ^ustoc^ter ober bos SportmAbc^en : fie alle fielen in Hcil^

unb (Blieb — gleid^ loie brauben im j^tb IRftnner aller Parteien unb
Berufe in Rci( unb (blieb fielen. (Eine Jebe tut, »as fie Kinn; oft

me^ aU fie tann. Denn eine febe fa^tt, ba| ^eut Aufbietung oOer

Kräfte Hilsts als rinfa#e pfit^erfullung ift.

3tt biefer Arbeitsgemeinfiltctft oui^ mir mani^es gelernt,

vieles gewonnen. Cinrnol bos (Beffi^ einer ftarlen (Bemeinfamleit, i»ie

es eben nur aus 6er Derbunben^eit in ber Arbeit f&r groge Siele ^eroor«

gesell tonn. Aber bariiber hinaus ^ben mant^e — befonbers unter

bcn jüngeren lHaöd)en 3um erftenmal begriffen, öafe es nic^t Zwed
unb 3iel bes tebens i[t, für fi^ 3U leben, ba| man „fic^ Derlieren mu^,

um fic^ 3U finöcn". Dieje Iltäöc^n ©eröet iljr bei öer Ructte^r moffi

ernfter, aber auc^ reifer, tiefer, roertooller roieöcrfinöen.

Hud) Don eu(^ I^ot mancher ein UTobc^cn 3urü(fgelanen, bem eure

beften (5cfü!]Ie gcl^örcn. lUan^fr f>at von ber Brout flbfc^ieb nehmen
mü[|en, unö anöere von öer 5i^'un6in, in öer fie fid) für fpatcr^in öie

Braut erhofft ^aben. Unö bei Dielen i'iiib foimenöe (5cfüt]Ic, bie un^

beiDU^f roarcn, bei öer tErennung erft mad] ganoröen — roie uns allen

\a öie (Sefü^Ie für unjere £icben fo niel gemider unö öeiitlicfter ins Bc»

iDuBtfein rücften, als mit jie für ein ungea>if[es lDieöer[ei)en hinaus»
3iel}en [a^en.

I)ie inäöcf)cn, öie i^r 3urücfgelaffen, un5 öie in großen Sd^aren öen
IDeg 3u uiij'erci: flrbcit gefunöen ijaben, öieöienenroolltengleid^*
rote i b r M c nc t

, gcljcn aufredet einbcr. IDoljl gehören i^re (Bcöanten,

iljie IDüajdje euc^. U)o^l gilt il^i V}o\\tn unö Seinen eurer glüdlici^en.
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ftegrdii^en f^eimte^t. Aber fie miffen ido^I, öafe für matK^c ber tTag

öes <5lü(fs nie ionnnen toirö. Sie iDiffen, 6ag nic^t alle, 6ie in frohem

Qoffeu ^tnausjogen, auc^ !)eim{e^Ten !Önnen. IDie Dielen ^aben f(^on

öie erften Kriegsmonate 3crftört, was t^rer 3ugcn6 3ufunftstraum toar

!

Bbcr tüte Me TITänner örau^cn es empfinben, ba^ es rttna? gibt,

ü)üs gröfjei* uiiö Ii eiliger i|t als öas £cbcn felbft, |o leiert audj öer Dicnft

au anöcrcn öaljeim öie Stauen, öa^ öas £eben nur fo trtel toert ift, loie

TTTon geben, niii]t aber, loie man empfangen fann. Daraus

3iei}e.i fie öic Kraft, aufrcd/t 3U gc^cn, in Sorgen un6 Seinen, In Ban«

gen unö (trauern. Sic ^abcn gelernt, öa^ bie eigene Catt fltfj um [o oiel

leichter trägt, je metjr man bie Za\iin anberer mit auf feine Sd}uücrn

labt. Sie ^aben Hufgaben gefunbcn, bie ifjnen bleiben roerben, mos

immer auc^ einseinen unter itjnen genonmen roerbcn mag. Der IDcg

3U einem Ceben i[t i!jnen offenbart moiüen, bas oon bcm eigenen Wün»
ft^en unb tDoIIen losgelöft ober tDcnigftcns freier geroorbcn, bas oon

übeiperföulidjeii Sielen erfüllt iit. flud^ von öenen, bie oicl üerUeren

müjfen, roirb manche bie Kraft ^aben, bie einft in ben XDorten Husbrutf

fanb: «(&ott aber fei Bant, ber uns ben Sieg gegeben ^at."

Die iCiager 5er Qinteibliebeneufürforge.')

Der ht$ Hobes ge^ burd) Me £aitbe. UHr Idnncn foft bo$ S^Ia^

gen feiner Slügd tfittn. Die brauten fterben, bedeit mit i^ren

Celbern unfer £eben. niemals oorl^er ^ben toir ben Begriff bes |lell-

Dertretenben ICobes fo ttttmittelbar unb fo tief erlebt IDlr Gönnen f&r

bie« bie brauten gefallen finb, ni^is me^r tun. £lber nHt Ibnuen fo

leben, bat tV^r Seele bie Hu^e bes Hobes nic^t burc^ bie Hot i^rer

Hinterbliebenen ^eftort tirtrb. 1>as nntt ^er tieffte Sinn aller Qinter«

btiebenenfürforge fein.

Oo» biefcr Huffaffung, ba^ jene für uns fterben, mu| au(^ bie

$ragi; tncr Hrager ber Qinterbliebenenffirforge fein foll, beantiDortet

toerben. IDic es in unferm beutfc^en Ciebe ^ei^: „Wir alle molUn
^ütcr fein* —, fo gilt es auc^ von bicfcm tTeil ber Kriegsarbeit ber

Kriegführung. IDir wollen Reifen bas Datcrianb 3u nerteibigen, 3U

T)üten, inbcm roir bcnen brausen bie Sidicr^eit geben, ba^ bie Sorge

für i^ie Hnge^örigen St^c^e ber ganzen Kation ift. Der ganzen Uation 1

1) Dottvag, ge^ftm bei ber tCagung bes Deutfdien Deccins fflr Armenpflege

im fipril 1916.
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Denn C5 gibt fd)Ie(f]t!)in feinen Tnenjd^en, ber biefcr Hufgobc ent-

jie^en 6arf. 3n öer dat haben fid^ au^ alle Parteien, Berufsgruppen,

bercinc icörDcöer [osialen Hid^tunq mit biefcr f^ufgabc bef(^aftigt. Aber

toenngleid; es gar feiTicm ömeifel unterliegen fann, ba^ alle Hngc^öri»

gen bcs DoKes juv lUitaibeit berufen [in6, mu^ boc^ mit öerfclben

Sicbertjeit Don uns empfunöen a)crbcn, bo^ öas Sufammcnroirfen aller

biefor oerfc^tcbenen (Träger ber 5ür[orgc notrocnbig tft, ba^ alle Dercinc

unb Bcljöröen ihre 5^nftionen gcgcncinanber abgre)i3en müffen.

3ebe Datjtcllung ber !)interbliebcncnfürfürgc mu^ ^tDct (5ruppcn

©on (Erdgcrn ooneinanber trennen. Die einen finb bic ©rganc, beren

Aufgabe barin befielt, (betbmittel für bie {)inteTbltebenen beteit5u«

{teilen; unb bie anbeten finb jene 0rgane, Me es fic^ 3ur Aufgab«

mBLä^tUf eine Betatenbe, eint ^egerifc^e 5&rforge für biefe feintet*

Mcbeneii oii^flden. Dfefe beiben Organe, bie <5ett bereitfteHenben

unb bie Pflegenben, müffen ins ted^te ^Bnoerne^en geje^t loetben.

€inei vm% mü bem anbern sufammeniDitf^n.

Unter ben ICr&gern ber gelbmagigen 5ur[orge ift in ollecerfter

Cinie bas Rd^^ jn nennen, bas auf (Bcnnb bes Beancten^ntetHiebenen«

gefetes unb bes lltilit&r^ntetbliebenengefetes ben Ange^rigen ber int

Kriege gefallenen Perfonen Renten yiift ^er ift bie gtofie gelbmü^ige

(Btunblage ffit bie gefamte $fttforge gegeben. Cs foll ni^t in biefem

9ttfanimen%mg bas oenoidelie unb umfangtei^ Hentenfi^ftem bes

Reimes barge|ient loerben. Aber es mng ausge(pro<l^en »erben, bag es

int IDefen bes Staates liegt, ber biefe Kenten gibt, Itormen sn f^affen,

nacf) bcncn feine Renten, feine Unterftü^ungen ge3a^lt ©erben, unb bag

es int IDefen jeber Horm liegt, ba| fie bem lebenbigen £eben in feiner

TlTannigfaltigfeit niemals ganj gerecht ©erben fann. Die Renten, bie

ber Staat geben fann, finb nit^t unb fönnen nidjt für alle ijinterblie-

benen gleic^mögig ausreici^enb fein. (£s liegt auf ber Qanb, ba| bie

gletd^e Summe etwa für eine £anbarbeiterfrau in ttteberfc^lefien ober

in ©ftpreu^en etroos anbcres bebeutet als für bie $xan eines ^0(^»

gelernten Arbeiters in ber (Bro^ftabt. (£s liegt uoeiter auf ber fjanb, bc&

bie Rcntcngninblage, bie freute bui* hie bcftel^enbc (Bcfc^gcbung ge»

geben ift, aud} baöurcf) Sdia^ierigfeiten fdiafft unb geroiffe f)ärten mit

fic^ bringt, bnf^ feine Bc3ichung äioifdjen ber frül^crcn fo^iaten tage

ber KriegcrtPitiDc unb 5cr Rente bcfte^t, »eil bicFe fid^ nach bem

IHilitaroerl^Qltnis bes (Befallenen unb m(^t nac^ feiner Stellung im
burgettid^n Beruf richtet.
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Auf Rnregiinq von großen im 5 bebeutcnben ©rganifattonen, rote

Dorn Finnl'abunb, öen: Bunb öer Canöroirtc, öen (Bcroerffc^aften, |inö

5or5crurigen geftellt iroröen, um öiefes Prinzip 311 ändern, um bahin

311 mirfen, öafe 5u[a§renten an bic iritroen in einem geroillen üei^

pUnis 3U btn (Einnaljmen, Mc 6er (BcfaUene oor^er in feinem Beruf

gehabt fjat, gcroSt^rt roeröcn. Die Regierung ^at jroar in flusficbt

geftetit, 5ie[e 5oi*öerungen in geroiffenr Umfange ju erfüllen, flbcrioenn

nud) irgcuöiueldjc flnberungen an öem bisherigen Renten[i}ftcm cin=

gcfütjrt ©eröcn, |o fann öem Bebürfnts no* Diffcren3icrung unö nac^

3nbioi6uolifi€rung, bas fid^ aus öem tat|ad|lidjcn Ceben ergibt, burc^

normen, burd; [tantUd)e Rcntenbe3Üge öodj niemals in ousreidieubem

Tilade Redjnung L3ctraqen werben. "Desfjalb bcbarf bic E}interbliebenen=

fürjorge einer ^rgän3ung öurcfi prinatnuttel, unö unter öcn lErägern

einer joldjen ergdiijeriben matericUeii 5üi'forge i\t in erftcr Cinie bie

ITotionalftiftung für bie l)interbliebcnen bei gefallenen Krieger ju nen=

ncn. Reben bie[cr Rationalftiftung, bic [c^on über fe^r gro^c Rlittel

verfügt, befte^en no<^ eine gan5e Rei^e oon Heineren Dereinett, Sant>

melfteUen, bie für gleiche 3ii>e^ 6etb aufbringen, titan ivirb aber ttoni

Standpuitft ber fojialen Sürforge aus fa^en nt&ffen, bog auf biefem

Gebiete Setitraliftetun^ uitbebingt emünfc^t ift, bag es nic^t als

l^ingeflent loerben tann, möglic^ft oiel Sommcl* unb Okbeoetelne

0etobe f&t bie Hinterbliebenen 3u grünben, bag beffer ^ier alles in

einer iRft^tigen, leiftungsfal^tgen Stelle oeieinidt loirb.

IDos »irb nun bie Qintetbtiebenenf&rfotge oon biefen (Ctftgem

ntateriellet Sücforge enoarten mftffen? t)on i^nen foRten sunji^ft

0ninbfft|e batfiber oufgeftellt »erben, ob bie Kriegenoitioen bur^ 3tt*

f«krenten in einem ermerbslofen Ceben erhalten iperben follen, ober ob

bie Kriegenvitnen mbglit^ft in allen 5fttlen bem Beruf, ber Selbltfin-

big!eit 3ugeführt oerben follen. Hber loenn auc^ |eIbftoerftanbU<^

<!minbfft|e fitr bie Beantwortung biefer $xaQt gefugt unb gefunben

iDcrben müffen, fo finb biefe (brunbfä^e boc^ nid^t auf eine einfache

^ormcl )u bringen. Denn bie 5rauen, bic mit i^ren Kinbern suoerforgen

finb, ftammen aus bcn allcrocrfci^iebenften Kreijen. Sie ^obcn bie ocr»

|(^iebenartiq[ten Anlagen, ^aben bie oerfd^ieöenften Cebensf(i^i(ffale ^in^

ter fi(h. Da jinb Stauen, bie fc^on gebeugt unb müöe oon einem Ceben

ooll Arbeit unb Rlü^e, ooll Sorgen unb (Entbehrungen finb, bcnen ber

Beben unter einer ohnehin fc^OMinfenben €fiftcn3 fortge3ogen ift. Da

(inb ad^titi^iiäfyd^ triegsgetraute IPitoen, bie eben erft im Begriff
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IDaret!, ein Ccben öcr Arbeit unö £ct[huig 5u fae^iuticn. Da [inö aubere

— mübl öic gro[jc ITlafie b^r Kriegeriüitroen — , öle doc (urjcm noc^üor

CcbcnsctEDartungcnunb Jjoffnungcn [tanöen; foI(%cin befc^ciöcnftenDcr«

pltntffen, Me fic^ mü^felid i^ren Qausftanö gemeinfam mit 6em Mam
aufgebaut Ratten, in hm fie i^ren Uinöetn ein Qeim [(Raffen wofCteit;

anbete, Me aus kmm gef^ü^ten ffiern^aus btm hatten gefolgt fin5,

ber ft> um^ütet un^ umforgt unb 09t öen tauten UMnben öes Zthm
i^at, Xiiäit nur bn ^ErnS^iet ift i^nen allen getautt, Ut i^nen

£ebensunterl)alt gab, fonbern au^ bet mann, bev füt tEaufenbe oon

t^nen ber (5efä^tte, bev i^nen Stü^ unb Qalt loar; bcr i^cem £eben

3nta(t gab; ber $orberungen an fte fteltte, |ie $tt ptanntcitigen, ntei^o«

bifil^en Ceifhingen im Qaus wranlalie, aber aud) i^T £eben mit {enem

Heidttum erfültte, ben oltein bie innigfte Cebensgemelnf<l^ft mit ti^rem

oec^felfeitigen IHenen, bem 3n^iebe'IHenen, ^erDorbringen fann.

QHe am unb teer i|l bos Cebtn Mefer Jranen pld|R(4 geworben 1

Ui^t nur ba, ido in ber tEai bie 3nni9{eit bet <5emeinf<l(aft i^nen

immer gegenmärtig unb lebenbig wax, fonbern auc^ 6a, wo bie Hlltags-

forgeu oft ben IDert unb bie (Tiefe ber £ebensgemeinf(^aft gar ni(|t

)nm Ben)ttf|t(ein fommen Hegen. IHefen 5^^^^^^ ift fi^iis&Hd^ me^r

no^ genommen als ber €rna^rer unb öcr (Bcfäfirte: audj ber Dater

i^rer Kinbet. So oiele Kinber jinb bei natürlichen Cebensmögtic^feiten

beraubt, um bic (Er3iet|ungseinflüffe gebracht, bie neben öenen ber beftcn

unb tüc^tlgften Hlutter boci^ allein oom Dater unb feiner befonbercn Hrt

ausgeben fönncn. So ret^t bcr TEob CücEen in bos Ccben oon tltutter unb

Kinb, Me ntcf)t burA matcrtelte t^tlfc allein 311 füllen finb. Hidjt oon

bcr pctiiriidrcn £age ber 5üTniIic, fünöcru Don öm- garijcn p[i](i)if(f}en

Situotiou mu^ öesl)alb abgeleitet roeröen, mas bie [ojiaU ^ürforge

in jct erii einäelncn 5ciil oon DerroitiDuiig 3U tun l^at.

Sic mirb 3unäd)[t bie ^rage entfc^eibcn müffen, ob alle 5rciucn

einem Beruf ^ugcfü^rt merben folten. 3n bejuq auf bie jungen unb

üUeiiiftcl)enben grauen roirb man ba5 im allgemeinen otjne toeiteies

bejafjen fönncn, jdjon bamit öicjen Stauen, bcren Ceben nun plöt^Iicf^ fo

ocröbet ift, bo<h aucfj roieber eine Rrt Ccbensinljalt 3ugefüt)rt loirb.

Dov allem aber aud^, mcit es ber fln[d}auung oon öcr €^re unb tDürbe

bes TOciblidjen (Bcfc^lec^ts rDtbcrfpri^t, roenn gefunöe, junge unb Ici^

ftuugsfül^iqc TTTenfdjen ficb oljne £etftungcn itjrcrfcits oon anöcren er«

galten [a\\cn. Ruöers liegen bie üerl^ältniffe mit bcr TRuttcr oon Kin»

bern. Hbcr [c^on in 5ne6ens3eiten wai bos 3öeai, ba^ bie lUutter
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immer öen Kinöcrn nnb bcm Ijaus^alt erl^alten bleiben [oll, uncrfütl»

bar. Bei bem Derluft an proöuttioträften unö (Sutern, 6cn öer Krieg

bm Daterlanöe bringt tcirö bas mi^ 5nebcnsfd)Iu^ in oiclen 5äIIen

gonj unmöglich fein. So ergibt [ic^ bk Srage für c>\^ ]ö^iQ[e 5^r[orge:

nrie fSnncn Me 5i^aucTi qu[ Berufe bingelcnft tDeiicii, unö roie mu^
5ic Berufsarbeit gc[tQltct ivcrben, bamit öie 5^au^" it?rc HTuttcrpfHc^»

ten a)eTU9fte!i5 in geojil'fem Umjangc erfüllen föiuien? Alle flufqabon

ber Sosialpolitif,- alle Beftrebungen, öie öie 5i^c>ucn als niiittsr in öer

Hrbeit fc^ü^cn coollen, ©cröcn als ^Eeil öcr 5ür[orgc für 6ie Krieger»

tDitroen oon nun an noc^ eine gan5 oerftärfte Bebeutung gecoinnen.

IDenn fftt Me $rautn bet befi^Iofen S^i(^ten unb aud^ bes mittel«

ftatib<$, bie bereits früher in einem Htbeitswr^tnis ge[tanbcn ^aben,

Me RüdSe^i ober bie Sortfe^ung 5er Berufsarbeit oer^Itnismagig leicht

fein bfirfte» fo ift für anbere grauen, bie M$ ba^in nic^t ym Beruf

aus^ebilbet, ni^t an fi)ftematif(^e Arbeit geiDö^nt tparen, namentH«^

für ditere 5rauen» bie Srage viel fc^oieriger. ibft^renb bei ber erften

(Bnippe oon grauen oar öden Bingen bie Stage entfielt: tvie fann biefe

Samitie booor gef^W n^erben, bo| ben Kinbern Me Blutter in an ftar«

fem Umfange endogen nrtrb, bab babnr^ bie Kinbererjie^ung geffi^r*

bet mirb, iD&^renb ba alle Bebeutnng ber jfirforge barauf gerichtet

»erben mu^ ein gefunbes nnb Teiftttng$f<ft(iges unb gut eraogenes (5e«

fd)le4t teranii)a(^fen 5u laffen, liegen für bie alteren Statten, Me nie»

mats por^er im Beruf geftanben ^aben, bie Dinge ganj anbcrs. IDer

Ms. in Me mittleren jti^^e hinein an Berufsarbeit nic^t geioö^nt ift,

ber tDirb ben tOeg baju ni^t leiil^t finben. Denn i!)m fehlen bie (Eigen«

fc^aftcn, bie für öen Konfurrcnsfampf fä^ig machen unö gerabe5U un-

entbe^rU^ finö: Cernfä^igfeit, IDillensfraft, bie 5öl^ig!eit 5u Unter«

orbnung unb (Einorönung. Selbft aus biefer ffi^sen^aften Üarftellung

ergibt fi(^ ber Sdjluö, öafe für einen tTcil öer 5rauen bouernö 3u[a^rcn»

ten geroa^rt rocröcn müffen, möbrcnb für anbere bc|)cr bie (Selber,

b\? für ftc aufgeroanbt roeröcn tonnen, für eine einmalige, eoentuell

lanqanöauernöe imb grünbltd)e Bcrufsbilbung Ijergegcben roerben folU

ten. (Db bie Untcritüt^ung enentucU oon öer Befolgung folcf]er Rat«

fdjiäge 3ur neuatipa[fung an öie oeranberten £ebensDer^ältniffe ab»

Ijängig gemad)t tücröen foll, bas ift eine ©eitere ^ rage, bie bie ^ürjorge

(id^ in iebem ein3elnen $a[i itelleu muß.

Diefe (Erörterungen führen aber bereits 3U öer sroeiten (Bruppe oon

(Eragern öer ^interbliebenenfürforge: ben beratenöen, pftegenben, füt-
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forgettöen ©rgancn. Sol^ Aufgaben !önn«n t>on öen RenteninjtanjcT!,

von öcn Stellen, öic ITlittel in großem Umfange jammeht oöcr bereit«

ftcUen, m(fjt übemomnit^n mer5en. Das fann nur lofat, nur inMoibuell

Don Sali 3U 5^^Il getan ann^en, ®rt$aus[(i)üffe3Ui-5ür[orgc jür Krieger»

©itcoen unö :^roat[en, töic [ie Don öcm alle Beftrebungen im Rcid] 511.

fammenfaiienben „Rrbeitsaus)ctii[^ für Kriegerroitmen unö ^maiicnfür»

forge" ^) angcftrebt unö beraten meinen, müffen alle Dereinc unö (Eln-

rii^tungen getneinfamem (Eintreten für öie {Hinterbliebenen oeranlaf«

[en. Die Hrmenpflege unö Jugenöfürforge rnüffen In umfaffenbetet

XDeife als Ustftt ben tOtiivtn wib IDaifen Beiftanb gecDd^eii. Ite^n

öiefen eigentlichen 0rganen ber Sui^f^'Q^tötigfeit befielen eine gan^e

$fine anberec Deteine, Mc in 6m ausfdfäffen für öie Hinterbliebenen«

fürforge ntiMiCen ntfi,ffen. Cs fin6 5v<nienDefeine, Re(j^t$fd^u^ftenen,

Bettt^bcratungsflellenr Sat^oereine, dtoerffc^fien, Atbeitsniu^eife.

is finb ferner Me Kinberfd^fperelne im dnemelteften Sinne, Me Der«

eine, bie fi^ ben S^u% Don Dtutter unb Kinö, ou^ öes ttne^etitlten

Kinbes, 3nr jlnfgobe magern 3ebeni Mefer Dereine fftUt In öer 5&r*

forge f^r bie QinieAftebenen eine befonbere Aufgabe ju. €$ wM 9on

ben jürforgeoereinen, i»on 6en 5rattent>erelnen geprftft necben ntftffen,

was im einzelnen SatL noinenMg ange6r<i^'i|t, na^ bem IHter

öer IDitiDen, nac^ i^rer (Befiinb^eit, i^rer frü^ren (Catigteit, öer Bus«

bUbung ober Berufstätigfeit, öic fic bereits Ijotten, ftrer pefuniären

tage, öer Sa^I unö öem HIter öer Kinöer. Daneben toeröen bie He^ts*

fcf|utfteUen unö öie Kriegsfürforgefommiffioncn öen Jrauen Reifen

müffen, iftrc Rentcnan^prücbe fo f^netl roic möglich feft^ufteiten, bamit

öie grauen nic^t, bis öiefe ^ejtftellung erfolgt, öer Hrmenoenoalfung

an^eimfollen müffen, öamit öie tjilfe, öie für fie notmenöig Ift, ni<%t

länger oerjögert loirö, als unbeöingt nötig ift. Die Berufsberatungs«

ftellen »eröen prüfen müffen, in welä^m Umfange eine Berufstätigfeit

für cin^etnen 5^^011011 angcbrad]t \U, nnb fic incröeTt fie auf öcn

Beru[ l]inaiciiLni miii[en, öer [ür it^re bcfonbercn öerijältnifie geciqTiet

ift. Den Berufsüciemen unö (TieuDcrffctjaftcn falTt unter anöerem öie

befonbers roidjtige Hufgabe 3U, öie S^öwcn im Beruf fclbjt ju fcf^ü^en,

3U Dcrl^inbcrn, öafe öie 5^<>uen, gerabe JDeil fie Renten empfangen, 3U

Unterbictern öer anöeren BerufsL3euof|cn roeröen unö fidj felb|t unö

anbete öaöurt^ fdiäöigen. Den t)QnbrDerfs^ f^anbcls» unö ranöroirt-

jd^aftsfammern roirö es obliegen, alle Öie ^r^iiicJi 3« btxaitn, öic etnw

1) Beclin W 30, IltfiiM^enet Str. 49.
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öas (5eict}äft oöer ötc Beruis[tellung t^res ItTannes rociter fortführen

fönnen. Die größte Hufgabe unö öic luic^dgfte bleibt aber bei aUeöcm,

iDüs tjier nur angebeutet coeröcn fann, bas 5U crfct^en, was fel^It, b. h.

bcn £eitcr öec 5tiTniIic. Die 5^j^^'fot"9^Dei'ei!ie ircröen bei ^er Kin5crer=

3iequTig 6cn TTIüttern beiatenö jur Seite fteljcn mü))'en. Sie loeröen ner^

fu(^n muffen, i^ncn einen <Er[aö öes Daters geraöe bei ben (Ersie^ungs-

aufgaben ju geben. Die Deceine, 5ie fic^ öes une^eli^en Kinöes an«

nehmen, tmbtn ganj befondeis i^te Hufgabe batin etbUtfen, ba^tn

$11 iDirSeit, ba| au(^ bem unehelichen Kiitbe eine XDaifentetiie but^ bos

RdA (eniitHgt toitb, tote fa au<h fc^on mahrenb bes Ktieges ihm bie

Kfiegsnnterltü^ung oom Hei(h ^ugefprochen iDOVben ift. Die 3ugenb«

pflege wiTb ito^ fine neue unb tiefere Hufgabe als bisher vor fich fehen,

um 9crabe ber oenDaifleit h^vanoHUhfenben ^ugenb $tfi|e unb S^x»

betet |u fein. €s vml elfo $amitten|»flege im alteni>elte|ten Sinne

butch bie f(^tale Sütfotge ffit bie Qintetbliebenen gettieben toetben.

Det etTöf^ene Lebensmut foll neu angefd^tf ben Cntotttjelten eine

neue Stetlung im (benieinf(haftsieben gefi^ett »ttben. •

Diefe Stiftung bet Qintetbliebenenf&tfotge fiellte gtote flnfotbc»

rungen an bie mitarbeitet. £tlle, bie bisher in Sfttforgeatbeit geftan*

ben hoben, uwrben fi<h neu einftdften unb von oieiem ftei ma^n milf-

fen, toas fie an (Gewohnheiten, was fte an Erfahrungen bisher ge«

fammelt tiahtn. IlXehr noch, ftarfer unb ^mingenber als fonft muffen

fie um bos Dcrtrauen öiefer ^tlfsbcöiirftigcn ©erben. Denn Me £eute,

mit benen toir iej|t ^ tun f^ah^n, finb in großem Umfange Perfonen^

bie feine Hnlagen jur noirtfchaftlichen $(hn)ä<he halben. 3^^^^ Hegung
Don SelbftänMgfeit bei ihnen müffen roir nachgehen unb n^chS^^n,

Jeöe Regung von $GUi[tbcrDiif]t[ein müffcTi loir fchonon.

Hbcr nod} anöere Sd)tDiengfeiten toitb bie Arbeit bringen. Diele

ber ^ilfsbebürftigen roerben tief ücrbittert fein. Die IDelle, bie u)cite

Kreife bes Dolfes moralifch in 6ic Iiöl^e reifet, bi? einen nie geahnten

Opferfinn offenbart liat, biefc fclbe IDelle t^at jene hinuntergetragen

in ben flbgrunb Don Hot unö Sorge, oon Kummer unb (Erauer. Süx
jeben einseinen unter uns, bem nicht öer (Ernährer geraubt ©orben

ift, ber nicht Don grauen Hlltags|orgen um bos tägliche Brot bebrängt

ift, unb für jeben oon uns, bem nicht bas Ciebfte genommen toorben

ift, bos er auf ber tDelt befa^, ift es leicht fich non bem Sthroung öiefer

3eii tragen unb fid] doti öem (Beift bes Opfers fegnen 3U laffen. 5ür

jene auöeren aber ijt es bitter [chioer, öahiii fümmen, bas (Dpfer
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unö was aus öeiii 0pfcr criöäc^ft, als Sc9cn ju crfcnnen; fl(!^ nic^t

nur öem KTtegsfc^idfal, hos ifjnen fo oiel genommen f^at, 3u unter*

merfen, fi^ nid^t nur ju fügen, fonbern öiefcs ^c^ictfal im pofiHven

Sinn anittne^men. Die Sürforgebe^ürftigen, mit 6eneit Me Qelfer ie^t

3u tun betontmen« fin6 befonbers oetiounö^r. Sitöme htt £iebe müffeti

lebenbig gemacht loerben,mm vAt i^nen mit 6et Abfi^t na^n tDoIIen,

i^nen i»irfli<^ too^Ijutun. tDie 3tt Mntt anbeten Seit ^aben »Ir jeftt

in ber 5ürforgearbeit Seelforge $u treiben. IDic ^aben auf^utid^en,

»0 Detgtoeiflung unb Anglt oot^nben \% unb beijulle^n, wo Cob

unb tCrauer eingebogen finb.

€$ finb bos f^ipere Aufgaben, bie geftellt finb. Aber biefe f^eten
Aufgaben finb au^ ^4fin, Denn fie ernKitefn bie BlSgli^teit ber Qüfe
ins Unenbliil^e über bos materielle (beben hinaus, bos oft unjuret^enb,

immer unbefriebigenb, oft fogar für ben ^ebenben befii^&menb bleibt.

IDir muffen, mcnn wir unfcrc Aufgabe löfen looUen, mit unferem

galten tDefen in bie Aufgabe eingeben.

Aber toie brausen im ßtlbz unfere Brüber es trtvp^inben, ba^ es

etmos gibt, was gröger unb ^eiliger ift als bos teben felbft, fo mug
QU(^ 5U uns bos alte prop^eteniDort : ,,Qerr, ^ier bin ic^, fenbe mi<^ T
als Botf(i}nft vom Sc^tac^tentob ^tnüberftingeTT.

Der (Tiujel öcs üobes ge^t öurc^ bie Cartöe. IDir fönnni \a\t öas

Scfjlagen feiner ^^iig^i tjören. Die braiil^GTi öccferi niit if^ren £ei=

bcrn unfer £eben. IDir aber rooUen im (Seifte bieneuber unö für-

forgcnbcr Zkht für bie tjintcrbliebcncn bie Botfc^aft erleben, öa^

bem (Tobe bie TITac^t genommen unb ba^ Ceben unbunoet'
gängii,<^es IPefen ans £ic^t gebracht ift.

Die immer am Abgrund ftan&enl

Die immer am flbgrunb ftanben, finb oon ber gctoaltigen Sturmflut bes

Krieges i^inabgeriffen »orben. (Es ift bie grofee Sc^ar bercr, bie in

fiinftlerifc^en ober geiftigen Berufen über bie untcrfte Stufe nie Ijinaus»

gefommen finb, bie ni(^t oiel meljr als (5elcgcn^eitsarbctter auf biefen

(Bebietcn roaren. (Db if^re teiftungen jemals bem (Bemeiufdjaftsleben

tDerte ;iuge|üqt haben, ob man fie au<t^ nur im inbireften Sinne als

proöufliDtiäfte anteljcu hmn, baiüber coirb mau ^ajeifelljaft jein 5ür-

fen. Aber oiele unter i^nen ^aben 3nftinfte ber ITlenge bcfriebigt,

billige 3nftin{te nac^ Dergnügen, na(^ (Erregung, nac^ Abmec^flun^.
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3ljre da^l rourbc, nirfjt ofinc öie Sc^ulö öcr filierenden Klaffen, immer

gröger — bis öer Krieg liefet {ün(tlerifc^n 3ufallsarbeit mit einem

$<%Iagc ein (Enöe machte.

IDcr oerfuc^t liat, in biefcm legten 2^^^^ foI(^en „Angehörigen

freier Berufe" öie ^clfenbe f}anb 311 rcid)en, Ijat mit Staunen unb ITTit»

icib erfaßten, tote ungeheuer gro[j öie 3aI}I biefer (Efiftenjen tft. Don
öcr (Erbärmltc^feit, (Benügfamfctt, UnfiAerljeit öiefer Sc^irffale mat^t

fic^ felbft öer, öer mit öem Ceben öcr flrbeiterflaffc ücrtraut ift, feine

redete Dor)teIlurig. (Es ift ein forttDähreiiöcs Kämpf^^n nnb Ringen um
öes Ceberis Hotöurft bei einer gcanijcn üu^jeren lÜo{]Iaiiltdrit)i9tcit.

€in I)ungriger UTagen unö ein feiöenes Kleiö; oerpfänöeter 5c^mu<f

un5 geliehene HTöbel, aber eine XDo^nung im Doröer^aus I (Ein £eben

oon Sag 5U tEag, von VXomt 3U tltonot, o^e Sic^er^eit öer Stellung

ober bts ^Hnfonrmem. Die Cinwibsoer^ltmffe bleiben bauentb f^nmn«
fenö, fielen t»ot allem in Idnem gleichmäßigen Det^Itnis jut Ceiftung.

Da finb Kaffee^ausfapenmeifter, öie oor bem Krieg — felbft in tleinei

ten StSbten — einen Detbienft etjietten, ber bas <Ein(ommen eines

niufittetreis mit oiet ernft^aftetem Kbnnen weit übettraf. Da finb

Sängerinnen ober Si^aufpielerinnen, bie nae^ {a^relangec ntifete eine

fttr3e Seit iDirtf4aftU<4.ett (Erfolges erlebten, um bann iDieber f^nett

in bas ntcflts, in bias (Belegenl^eitsengagement juru^ufinfen. 3mmer
nodj glauben fie ein Hnrec^t auf eine golbene Su^nft 3U l^aben. 3mmer
no4 finb fie ooK 3uoerfid|t barauf: falls i^nen nur {emanb bie oer«

pfAnöeten Kleiöer unö öas eine Sc^mu(iftfl(! auslbfen CDüröe, an öem

fie mit teibeufd^aftlic^er Hn^anglic^feit als an bem Sijmbol i^rer

glü(flid|en ^age haften, tangfam fü^rt i^r Sdjidfalsroeg üiele unter

ihnen ^ur Kinofchaufpielertn untergeorbneten Hanges. (Bemig toenöen

fiiih ^oiÜJt ^^<tngefehene unö befte Kräfte unter öen S(haufpielem

öem Kino ^u unö tneröen öafür begehrt unö mit großen Honoraren

entfc^abigt. Hber öaneben fuc^en both geraöc oiclc 5erbro^enc (Eyi«

ften3en babei iT^re 3iiffu(f)t — um öaöurrf^ nocf) tiefer in ben i^bgrunb

!}inunter3utteigen. Dnin für bic Ilnbegn&tni, öie UntiicbtigLMi, öie

Bübenienaturen aus (li^arafteifdjojddje, nid]t aus Hnlagc iinrö biefe (Er=

aierbsmögUdjfeit 3ur ücrfudjung. (Tagelang fi^en [te im Ilichtstun in

ben ü)irts{)aufern !)crum, bie als Kinobörfen befannt finb, um bann,

«Denn itjnen bas (blM einmal Iad)t unö fie 3U einer Hufnal^me engagiert

coerbcn, in roenigen Stunben fünf3e^n, auch 3a>ön3ig ober mehr Itlarf

3U oeröienen. Dos beöeutet oiet für iemanöf öer es in mühfeliger,.
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regelmftlidet {finftlerifc^i Stonattcit nur fetten auf me^ als ac^t^ig

Ittart im IRonat gebvod^t ^at. Dabei f<|iDiii6et ober allmfl^lid^ att<l^

(ei ittftgen KänfHern mit nic^t gan$ geringer Begabung 5a$ Derlangen

na^ I0irtli4«t Ausiibung i^res Berufs, na^ tegelmäkiger C&tigteit,

fobalb fie nur er|l ein paarmal Betanntfil^ft mit fol^n gdegent«

li^en CroerbsmSglid^eiten gema(^t (oben. VMb bü$ bebeutet» felb|t

wenn fie babei für einige Seit i^r Husfommen finben, boci^ berufttdi

unb menf4fH4*f^tIi4 Qerabgleiten auf Me Stufe geringeren IDot«

Uns unö Strebens, ben Derji^l^t auf Anfpannung unb Ausbilbung ber

Kräfte unb 5äf|ig!citcn.

Das gleiche Sc^dfal ^at eine Kategorie oon geiftigen unb füüft«

Ierif(^en Arbeitern ereilt, Me ebenfalls — tocnngleic^ in anbercr IDcifc

— ftets um bes Cebens Hotburft fc^er gcfämpft ^aben. Bas Sc^idf«

fal ber Prioatle^rer, ber 3n^aber oon ITlu[i!f(^u(en, Sprac^inftituten,

3ei(^enflaffen ijt öurd) ben Krieg aufs fc^roerfte erfc^üttert morben.

5ür fie fctjte mit htm ^ciqe ber Krtegscrffarung üölttge Hrbeits(üfig=^

feit ein. (Ein jeöcr glaubte, an foldiem llntcrrid}t fpnrcn 3U tonnen.

BiTbung, ober ridjtiger geFagt, S^^tig^^iten galten angefi(f^ts ber lln»

jidjert^eit ber tage für öas entbet)rli(^[tc unter allen (Gütern. Selbft

bie anerfannteften unb beroat^rteften Kräfte Tagen brac^. !)atten biefc

nocfj roirtfrf)aftUd]c I'jilfsmittel, fo ging ben anberen, bie jicf) immer

nur mütiieUg burdjgejdjlagen Ijatten, ber Htem aus. ^üt jte bebeu»

bete ber Krieg bie Kataftroplje.

Rüd] auf bas Dafein biefer S(^i(^ten ift für bie fo3ialen £)elfcr, bie

fid} if?rer annahmen, ein Ijellcs Sdjlaglid^t gefallen. Don ber dai){ ber

Hlujiflci^rer, bie für fünfjig Pfennig bie Stunöc UiUerrid^t erteilen,

unb babei bodj — mandiiiial fogar für eine Sa^^tiilie ! — ben Unter»

^alt eru)eiben, IjatUn wix feine Hljuung. lind] n;d)t uon all t^en Xlla-

lern, bie not^ Photographien Bilbcr von Derftoibeiien anfertigen unb

babei mani^ntal ganj beträchtliche Ejonorare erhalten. 3m (Brunbe

unterf^eiben fi(h ihre iEnoerbsmöglichf^iten nicht viel oon benen ber

untergeorbneten Sc^aufpieler unb DortragstünftCer. Die einen fiub oon
ben Sufaltigfeiten bes (Engagements abhängig, bie anberen oon ben

a^ufälligleiten bes S^Iertreifes. 3n febem Qerbft fe^t- oon neuem
bie Unruhe unb tieroofitftt ein. Jeber monat ftinn Künbigungen brtn«

gen, unb lebe Kfinbigung mirft bie 5rage auf, ob bie ohnehin |o bürf-

tige Cebennoeife oufredh^er^ten »erben fann. Au<t in biefen Kreifen

^rrf<lhi <tn Streben mi^ ber SuBerK^en HefpeftobUit&t, bie ber Beruf
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rerlangt: narf) öer 5tDci5immerrDOljnung bei öen flllcin[tcf)eitöcn, nad)

öcr IPobr.ung im Doröcrbnu? bei 6en 5^^^^^^^^ ; aber alles ift tnejjr

Ins Kleinbürgcrlirf^c un6 Soliöe ge5ogen. Uiti öen Kinöeni tVn Be[ud}

einer Ijöbcreu Scljule ju ermöglichen, wirb gcöarbt unb geljungert,

witb auc^ — oerborgen oor öen Augen öct Itac^batn — irgcnöein

mec^anifdjer tlebcnerrocrb ausgeübt.

i)icr finbet man bei Dielen einen [tarfen tDtllen, über 6ie Krije

bcT Kncgs3eit aus eigener Kraft unö mit Aufgabe aller falfdicn (Ef]T»

begriffe fort^iifommcn. Der 5 ü r
f
o r gejteli e für HTuiel]ö rige öer

freien Beruf e, ö:e Dom nationalen Srou^n^icnit in Berlin eingcrid)«

tet ift, fin5 öic Jul^aber einer fogenonntenKlaDierfdjule befannt gemor«

öen, ntann unö $xan, öie mit i^ren betben, ^ö^ere Sd^ulen bcfu(^enben Kin»

öern monatelang Seitungen Dertauft traben, um fid^ übet IDaffer ^ien
)tt iaititen. Das ift ein trauTigtr llotl»ehetf, oor hm man ctöentlid^

nnb ftrebfame tllenf^n mdglit^ft bena^Ten follte; ober btx Derfuc^

5ui Hnpaffung unö Umgeftaltung im (Enoerbsleben ift asuä^ ein prü^

flein ffit Me IDUIensttiafte Mefer Cnimui^iten, ein Utaftliab fSn Me
Reifet, in mlä^m Umfang übev^aupt eine (Befuniung ^et tnittf^Aft«

li^n Der^ttniffe 5et in tlot Geratenen nidgii^ ift

Denn me^r no^ als |e juoot, unb ganj befonöets fEt Mefe $c^t
oott ttotlei^enöen, gilt es, toft mit Untetftfifettngen allein ga? nid|t jn

(elfen ift, tai (et Sinn fftt Unabljftngigfeit unö Me DetontiDortIi<i^

feit ffit bas eigene S^i^al in bem SnMvibunm gepflegt unb gefil^ont

metben rmi. Das ift aber nnt mögTic^, roenn bie Angehörigen bet

fteien Betufe, fon>eit fie immer am Abgrunb ber Itot geftanben (oben,

5« anberen Berufen ^inübetgeleitet coerben. D^nen bos 3tt etleid^

tern, ift Aufgabe ber Söi^forgeneteine, bie fii!^ Urer annehmen, abet

aviäl aller bercr, bie im f03ialen Ceben mit i^nen in Berührung fom»

men. Denn für blefe Sct^ic^ten Rubelt es fic^ nid^t bamm, fie ©ä^»

renb ber Dauer bes Krieges öurc^jut^aTtcn. Die tage blefec Berufs«

criippen tnirb Doraus[icf)ttid} für lange Ijinaiis ungönftiq bleiben, unb

man errocift bcnen einen fdjlecbtcn Dicnft, 5ie man indbrenö öes Krieges

,,öurd)tüttert'' unö an Untätigtcit geiDÖ^nt. 3t)r eigenes £eben rolrb

fic!) Tdcf)ter unö forglojcr geftalten, roenn fie öurcf) öie loirtfcbaftUcfje

Hot t'icr Kriegsjeit foTcf^cn Berufen geführt ircrben, 5ie notaienöige

Bcöürfnijfe öes öoifcs befrieöigen i^elfen unb in öenen öcs^alb eine

grdgere Sidiertjeit begrünöet ift.

(Ban3 anöcrs iiegen öie üct^äUniKe für jene obere Sjt^id^t öer

Salomott, Von Kxicgsnot uat> «itUfe 3

Digitized by Google



28 Sftvfoige fftc Angehörige freier Beraf^

Kün[tler, öie nadj entbetjrungsreidjcr 3ugeiiö, in öer mit fargcm KapU
taf eine gute flusfnfbung beftritten muröe, eine geftd^ert fdjetncnbc

Stellung errungen t]attcn. flud} ibjc a3ut)d}aft[id)c (i^il^teni i|t bei

mnndjeu ei[d)ütteit oöei: ücinidjtet morben. Die 5£iniilien begabter

flr(^itcftcn, Bilb^auer, S(^nft|teUer unö lUalcr (inb, foroeit bie ITIänner

im 5^(t><^ fte^en, auf bie ftaatlic^e unb fontmunale Kriegsunterltü^ung

angemiefen, loeit i^re geringen Sparguthaben oerbroud^t f^^b. Xtod^

Wivmux jiitb Me baran, bie sum tRUiiätbien|t untauglich finb, ba

ts an Hufträgen auf tünft(eri[(hein unb (unftgeioetblii^m (Bebtet faft

gans fehlt. IDenn tatfä(hli(hr toie es oerfchiebentli^ %ux Kenntnis bei

oben genannten Sürforgeftelle getommen ift, oieloetfpte^enbe unb an^

gefehene Kunftlev arbeit in titunitionsfbbrifen annehmen ntflffen» um
oot bem junget gefchiltt ju fein — Arbeit, bie ihren Körperfrfiften

ganj unangemefffn ift unb fie f«Uf4 brfldtt unb qudlt —, bann ntflffen

ntittel gefunben loerben, um fol% wertoolten KrAfte nor einem Ab>

ftieg ju Imafyctn, iton bem fie uielleiilhi fimter fein tDeg mieber in

ihre alte Cebens« unb Ceiftungsfph^re jurfldFfühten fann.

<Eine allgemeine £ehre follten aber weite Kreife aus biefer tlot

ber Krtcgs3eit jiehen: ba% namlidi „freie Berufe'', Öie !ünftlerif(he ober

n>if|enfchaftliche (Baben forbern (unb öie eben bo<h ftets frei in bem

Sinne bleiben, bag fie feine feften EnfteUungsoerhaltniffe unb fein

geregeltes (Eintonrmen bringen), nur von benen ergriffen toerben foll«

ten, bie tDirni(f)e (bähen, (Talente — nicht nur tleigungen — für

Mefe Berufe haben, unb öie aud) fätjig finb, üiel 3U entbehren. Der

bcranroadifcnöen Jnqcnb mü^te Diel ^törfer nody als bisbcr eingeprägt

meröen, bo^ nur außeroröeTitlidie Kräfte fi* im freien Beruf burdj«

fe^en, ba% bie nicbt ausgetretenen pfaöe ftets [teinig unb bornig bUi«

ben unb ben Sdjioadjen nid)t 3um 3iele füt)ren.

Jebod] nod) ein weiteres mu^ als (Ergebnis ber (Erfaf)rungen auf

bicjcm 3©eiq ber Sürforse betont roerbcn: bafj nämltd} 6er 3u[ammen»

hang ber S^i^i^ic auch gegenüber ben niitglieöern prafti[d)e (Beftung

behalten [ollte, öie gegen Rat unb IDillcn ber flnqcljörigen eigene tDege

gingen unö öabel feinen €rfolg fanöen. Die meiften entglei?ten Per»

fönlidjfeiten [te^en in ber IDelt roie 5^ii^''^'ltiii^si" ba, felbft luenn fie

üeratüHÖtc befi^cn, öie in ber Cage tDäreu, iljnen 31: Ijelfen. $i^erli(h

ift es für [ie [(^ajer unö bejchämenö, t}ilfe von öiefcr Seite 3U er»

bitten unb ansunehmen. Hber es ift natürlicher, als 5a| fie ^tembe

um Unterftü^ung angehen.
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Det IDcvt öet Blittsgemciitf^aft ift in 5iefem lefeten 3a^¥e, in tern

iefte $amiUe fd^itKtjI^fte t>(t(«|le erlittetii wiihet um fo i>iel tiefet

in ansemeine Ben>u|tfein gebntngenr eine SefHgung Mefet

Sufammen^änge als Meibenöes (Ergebiris erhoffen ift. tDenn eine

folt^c pia^ greift, werben bie Derlttfte »emrieöen tocröen — für öie

einjelne 5omiUe mk für 6os Dolfsganje —, Me aus Derftänbnisrofig«

(eit unö Un5ulbfam(eit gegenüber jenen Söhnen mb tLod^Utn entfielen,

tDct^e 6en Ccbcnsroeg fd^roer unb erft nad^ 3rrungcn finöen fönncn.

Bleibt öcm ^oerlorenen So^n* öie Rürffe^r in öie SömiUe nic^t offen,

fo üerlicrt er jeöen fjalt unb oerf(^tDinöet in öcr Sä)ax öcrer, bie am
Abgtunb leben unb oon tOinb unb IDellen ^nobgeftoBen metben.

IDie tarn bk feciale Hrbeit unfer OoQ innerlich

DerUn&en? *)

Die Stoge, ob bie fo3iaIe Hrbeit unfer Dolf inner lirfj oerbinbeu fann,

biefe alte S^oge, bie So3talpoIitifer unb So3iaIreforn!er fic^ feit 3o^r*

je^nten immer toiebcr oor gelegt ^aben, ift bur(f} ben Krieg oon neuem

unb öringenöer als je ^uoor aufgerollt roorbcn. IDir oiffen, b(t% von

einer foldjen inneren DcrWnbung aller üolisflaffen let)ten (fnöes öer

innere 5ncben abijängt, ol^ne ben auc^ öer 5^^^^^" ^<^^ au^en bie

Sufunft unferes Canbes m(^t fiebern fann. Unb fo fragt fld^ ein {ebcr

aus bem betougter getoorbenen (Befühl ber £iebe unb bet Deranttoot«

tung [ür bos Daterlat^r nie er burc^ feine Arbeit Reifen lann, unfer

Dolf innerlich su Derbinben.

Diefe 5rage ^at fc^on oor langer Seit für bie fojial arbeitenben

5ratten eine gan3 fonfrete, prattifc^e Hntoort gefunben. IDar fie bo4
eigentlii^ ber Husgangspunft, ber oor breiunbjiDan^ig 3<t4ten ju ber

* ^rfittbung ber Berliner «IRftbi^en» unb $rattengruppen für fo^iaie

Qilfsarbeit* unb weiterhin 3tt ber ganaen beutfi^n ^ugenbgruppen»

Bewegung gefft^tt ^at. Die Utftnner unb Stimm, bie bamols einen tiei«

nen Kreis non $rauen sufammenricfen, um fie f&r fosiate ^Irbeit

atQuIeiien, »cnten bur^ biefe (Brünbung eine Antmort auf bie Srage

geben, ob unb wie bie fo3iaIe Arbeit unfer Volt innerlich uerbinbcn

fbnne, unb bie Anleitung junger UTenfc^en 3u fosiaier J^ilfsarbeit, bie

in allen Q:ei(en 1>eutf<l^(anbs Ijeute pianm&gig geübt oirb, foU fc^teft-

1) Ooitrage gesotten in eines Dafamnilnng ber <bnqip«n für fosialc f}ilfs'

arbdt Berlin, 3anuar 1916.
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lic^ bodi nichts anöeres als öen IDeg öaju seigen. Diefe Belegung rutjt

auf 6cr Übcrjeugung, ba^ rDol)Ifjaben6e 5rauen nnb junge TTTäbrfjcn,

öic mcljrmals in 5er IDocbe ihr fjetm pcrla[[cn, um in irqcnbcincr 5orm

an |03TaIcr Süi^lorg^ teil3une[]men, im|tauöe finb, eine foldje inncrltd^e

Dcrbinöung fcftaffcn ju Ijelfen. Aber iinmerl)in roor öic Bntroort, öie

bei öet Bcgrünöung öiefcr Bcaiegung auf Me oben geftclltc 5^09»^ gc»

geben rourbe, nur eine fltitroort aus bex S^eoric. IDeuri man m
i^cute öicfelbc Sxaqe uorlegt, [o l^at mon öic Hntroort aus einer jafjr«

3cf)ntelangen prajis 3u geben. Aus bicfer Praxis l)eraus finö aber

Don öen io5iaIcn Arbeitern [elbft 6ocf> tüicöer 3u)cifel laut gcrooröen.

Können mit mit unferen ITTitteln auf öen uns offen [teljenöcn IDegen

bas Ceben unö öie Bebürfniffe öerer, öenen mir fjelfen rnollen, toirf«

lid^ beurteilen? (Döer bat DisraeÜ xtd}t, wain er fagt, öaß öüs Dol!

©ie in ^mei ITationeri qeipalten ift, 3Rn)d)cu öenen fein Derfcljr unö

feine St}mpati)ie bejtetjt, öie in il^rem Deu!en, 5ü^^ßJ^ (Empfinöen

fo i>ecf(^ieöen mit öie Betoo^ner oerfc^ieöener 3onen oöer Planeten

finö, öie butä^ oerfi^ieöene Ita^rung genährt, buxd^ t)erf(^e6ene €r-

jie^ung gebilöet finö, öie fi(^ na<^ oerfi^teöenen Sitten tickten, unö
über Me niift Mefelben (befe^e gebieten? 5ü^rt in öet lEai feine

Btüife von nns — 6ur<^ unfere [osiale Arbeit^ ouf unferen IDegen —
3um t)oI! l)inüber? Können 4Dit öie anbeten Klaffen oetfte^en unö

i^nen witQt^ tDO^Itun? Können nrtt ben Beöürftigen nic^ nut Btot

geben — benn bosu, um einet tein Auteten ^tfeleiftung »Ulen, be>

öatf es f^Iiekli^ feinet fo^ioien Htbeit —« fonbetn tönnen niit i^en
att<l^ Btot ffit t^e Seele, fönnen Q>tt i^nen bas <Nfü^f geben, ba|

femanb i^nen oitflti^ na^e i|t, ba| Jemanb mit il^nen an intern Ceben

iinb feinen Caften ttSgt?

DatM>n, ob JDix öiefe S^^Ü^ bejahen fönnen, ^ftngt le^en (Brun«

bes unfete ganjc Stellung 3u öem Problem ob. Denn öur(^ öie tEeil«

tta^mc an itgenötoelc^n gtofeen Reformarbeiten, an öer Derbcfferung

öcr (beje^e, an allcöcm, roas öic Klajfcngcgcnfä^e im großen über-

brü(fen foll, fann mo^t eine größere (Betec^tigfcit, ein äußerer Husü

glctc^ gcfc^affcn rocröen. Aber eine innere Dcrbinöung 3toif(!^en öen

oerfd^ieöencn Klaffen fann öas niemals Ijerbcifü^ren. Denn öie <Be»

fü^lc Don Ciebe oöer f)a^, oon Zutrauen oöer ücrbittcrung bleiben,

felbft wenn [ie von Klaffe 311 Klaffe, von üolf }n DoFf gehen, immer
von uuferen jubieftioen (ErUbnificn uti6 (E m p f i n ö u n g e n

abhängig. IDer oon öen Stauen unö lUännern öer beii^lofen Sd)tc^
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tOfe faitn Me fojiole AtBfÜ Hilf«« VoVt iitittrO^ nta\nhm7 3t

fcn in 6cn gcbilöetcn Klaffen aucfi nur einen ITlenfd^en roei^, 6cni er

Dertraut, 311 6em er [idi 3uqcl]öriq fühlt, öcr fann nit^ mehr gan^

unhefangen bas Dogma öes }{[af)en!)Qf|es oertrcten. Unö mcr uon uns

Qud? nur eine Stau im Dolf fcnnt, ^eren F?tngabc, öcrcn ©pferroille,

öcren tEüd^tiqfeit unb tTreue wir über alfes ac{)ten, öcr mir uns öur(^

öicfc (Jigenidjaften [tarf roibunöen füllen, öcr fann niemals mcljr öie

bcji^loje Klaffe als (Sanges Deifcnnen oöcr oerurteilcn. Desljalb finö

Klaflcngcgcnfü^c nur öurc^ (Erfahrungen von IKen[d^ 5U HTcnfc^, öur(^

inöiuiöuelfe (Erlcbniffc 3U übcnoinöen. 3n öcm lUa^c^ als Don ITtenfc^

ju IUen|d} jolc^c 5äöen öes Dertraucns oöcr öas Banö öcr Hebe gc«

((^lungen locröcn, in öcm HTa^c nur fönncn öie perfc^ieöetieu Doifs»

flajjen iniierUd) mitcinanöcr ücrbunöen merken.

Xtadi öicfen allgemeinen Bcnierfungen ci|t fann man öer S^^gc

ttd^ertrcten, ob [olc^c (Erfaljrungen auf öcm töege unö mit öcn Iltit«

tcin öct fojialen Hrbcit möglit^ [inö. (Beraöe im Ickten 3o^f#

«ulaftt butä^ bit tntenfioe Eingabe oieUr Kräfte an Me Kiiegsfürfoige,

\Mb Bedenfen bagegen Taut gemorbeit THele ititter uns glauben« bog

alles vergeblich ift, bog ein witflid^es Perfte^en und Ita^foimnen

unmöglich Uelbt, »eil lott fc^ufagen 5U ii»ett fort von ben anbeten

finft. Sie meinen, es nfi^ nichts, a»enn man tSglic^ oonr IDeften

na^ öcm ttorben unb 0ften geljtr um VUä^tä^en %u ma^en, um in

ffitfoTsenbe/dtbeit Ceute bauemb 3U Mmeni ober »enn man P4
im Qovt {a^telang mit ben gltii^en Kinbern bef^ftfgt, in bet $itrforge

fut Me oetmahrlofte 3ugenb arbeitet ober im Ärbeiterinnen^m ober

ijusenboereln €influ| ju gewinnen fu^^. IDir bCeiben all {enen bo^

fremb, merken immer aCs eine Bit (Bnbringlinge betrautet, benen

gegenüber ein Hrgn>o^ natflidid^ bleibt, benen gegenüber fogar eine

getolffc £ift, um ju erlangen, coas man f^ahm ma^te, berechtigt ift.

Aus biefem (Bcöanfen heraus fin5 in (Englanö unb Hmerüa bie Settie*

ments entftanöen, auf beutf<^em Boben t>or einigen 3ahxen bie fojiale

Hrbeitsgemeinfchaft Berlin-0[t, bie oonberübe^eugung ausgeben, bag
man unter ber HrbeiterbeDolferung wohnen, ihr tlai^-

bar toerben, ihre (Bemohnheiten im geiDiffcn Umfange teilen muß,

mtnn man ihre Beöürfniffe Begreifen unb ihr h^^f^" ^i^.

Sinö roir anöeren, öie wix unfer l^etm ans irgcnöroel(^cn Rü(fficf}t:en

ni4)t im flrbeiterDieitel auffd)lagcn fönncn oöcr nicht öie Kraft 3U

biefer 5orm öes 0pfers finöcn — finö toir ücrurteilt, in unfcrcr

[oktalen Hrbeit für eine innerliche UberbrücEung pon (begenfä^en nichts
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crreidjen 311 fönncn? 3(1^ Ijalte 6lcfe fluffoffung für unrid^tig. IDof^I

ift öie flro^e (Srlelc^lerung gar ni(^t ju ucrfenncn, öie eine Sieöelung,

eine am Ort befinMit^e ftrbcitsgemeinfc^aft gibt, um Me Bcöürfniffe

bts öolfes, !jm öie £eutc felbft fennen }u lernen; unö man foll i^bem,

ber 6(c rnöglid^feit hat, in eine foUtc Siegelung ciir^utretcn, unbcöingt

5a3u raten. (£s liegt ein tiefer (Seöanfe in öem VOoxt von Rrnolb

tEoiinbee, uutci 6cm 5üs crfte Settlcment gegrünbct ujuröe; „Um lieben

3u ionnen, mug man öie fennen, öie man lieben milf Hber tro^bem

!ann man niäjt batan ^meifeln, bag bos IDo^nen unter ben SbMtttn
fein fiii^em Ulittel unb ou(^ nic^t ber einzige IDeg ba^u ift. Keilt fi^tes

nttttd. Denn Me (Catfa^ bes Kenttenletnens aUein oerbütgt nic^t,

6a| malt Me Ceutc, M« man fennen geCeritt k<A, ait^ li^n tann.

DiQu finb anbere Ootausfe^ungen 11^9, Me nuc etfuHt »erben Unnm,
mm bie tRenf^sit in ble Siebelung eine bef onbere 1>i8pofition

b er Seele mitbringen. IKefe IHspofition ber Seele bes floaten Hr«

beiters i|l aber au^ bei benen mögiid^, Me ni^t nnter ben Arbeitern

«Dornen. Sie ift ebenfo mdgli^ f&r ben, ber iMin feinem ^im aus bie

Arbeit in ber Armenpflege, im ^ott, im 3ugenboerein ufn. Idfteti ^r
ben, ber i»on »eitler su feinen Stellingen unb Steunben im Arbeiter*

niertel fommt. l>e$^a(b f^eint mir bie Siebelung nic^t ber einzige

tOeg 3tt fein, ber 3U einer inneren Derbinbung ber Klaffen führen fann.

nid)t Dom töoI)nort, ni(^t üon äußeren Bebingungen, fonbcrn »an ber

Bispojition ber Seele (}&ngt es ob, ab man anbere tennen tinb

lieben fann.

Sc^on für bos Kennen allein, für bas Derfte^en anberer ift biefe

befonöerc Dispofition öer Seele nötig. IDir alle finb f(^on ITTenf(i^en

jold)er Hrt begegnet, nienfcEjcn, bie uns jofort fannten, benen gegenüber

IDir bas (?)efüM hatten, ba^ fie bnrrh uns t!urcf)fehen, man^maf <i\i&)

foldjen, Öie bas Befte aus uns Ijerausljolcn, im (Blauben unö üertrauen

an UTi^ unö öaron, ba^ w\x etroas (Butes bcji^en. IDir alle fennen foltfje

UTenf^cn, öencn man immer Derjittern mörf)te, öa^ man gar nidjt )o

gut ift, tote [ie glauben, cinfad], u)eil man in itjrer Häfje beffer ift

als \on\t: ireil fie alle guten (bti\Uv in uns entbinöen unö alle böfen

(bci[tcr in uns feffeln. Das finb öie gcnialeti Haturen in Blenfc^en»

fenntnis, UTenidjenbeljanöIung unb Hlenfdjeaüebe. Aber auc^ anöerc

fönnen bie Dispofition ^aben, bic nötig ift, um IKenfdjen ganj ju

DerfteTjen unö 3u begreifen. Das ift ficl]erli(fj feine 3nteIIigen3frage.

<£s gibt felji üuge lllenfc^en, öie fic^ uon Quöecen leidet taujc^en iaffen.
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(Es gibt öuc^ Htcnfc^en, öic Qn5ere [(^nell, unö foldjc, öic fie (angfam

er f äffen. Das U)efcntli(i)e bleibt, ob es überhaupt gelingt, anbcre 3U

begreifen, ob man in iljnen Tefcn, fie riditig beurteilen fann. Dicfe

^a^igfeit beruljt eben nid^t auf öem Üer|tan6, fonöern auf einer Q^maVu

tÄt bcs Ijer^ens. Die 5ä^igfeit, anbete 3U begreifen, i^re Bcbürfniffe

crfoHcn 3U fönnen, fid) qan^ ein3ufüf)Icn, ruf)t f(^lie^li(f} auf mdfis

anbcrem, als auf öer 5äf?i9f^it bcr CEnt)clb|tunq, ö. tj. barauf, ob lüir

imftanbc [inö, rocnigflens [ür Stuu5eii frei Don uns [elb[t ircröen.

III a u m u 5 [

i

d e r I i e r e 11 tonnen, um a i; ö c r e 5 u g

e

cd i u n e n.

Hll öic ntenf^en, benen mix in ber fojialen Hrbeit na^efommen

iDotlen, fabelt einen feinen 3nftinh bafüx, ob toir iDitflic^ 3ntereffe

ffii fie ^aben, ob toir mit ttitferer ftrbeit eitlem iitneren dman^t folgen

oder, mt bvixd^ äußere tltotioe angetrieben, gefc^äftsmälig ber ^tMt
na^S^cn* Sie fiit^Ien es gan3 genau, ob fie für uns nftc ein „Sali*',

obet tib voit i^nen lOitQit^ „Btubet ober S^^roefter" jinb. IDie jebes

Kinb €$ weil, ob mir mit i^m fpiefon, um es tu^ig 3u galten, ober

oh wit felbft an ber Bef(^ftftigung mit i^m $reube ^aben, fo empfinben

au^ bie Ceute, für bie mir fo^iafe Arbeit leiften, gßv% unmittelbar

nnb tief, ob mir S^idfal 3u unferem «igenen madjen, ob mir i^r

<E1)rgeffl^l fo fronen, mie mir unfer eigenes C^r^ef&^I f^nen mftrbeiv

ob «Hr an i^cm £eib mittrauern unb un$ an t^rer mitfreuen.

<Es ift mir mit B^g auf bie fo^iale Arbeit ein Rusfpruji^i bes Pro>

l>^ten Jefaia immer befonbers bebeutungsooll geioefen, namlit^t baft

• et an bas IDort: »Bri(^ bem J)ungrigcn bein Brot" bas anbete {nüpft:

jpbie fo im (Elenb finb, fü^re in bas Qaus". Das bebeutet bocfy: mir

foKen nic^t nur oetfud^n, il^nen na^^fommen, fonbern fie auc^

3u uns fül)rcn, (ie uns na^efommcn laffen. tüir feilen Unen bas

(befühl ber Diftan3 nehmen. Das gilt nic^t nur für bie armcnpflcgcrift^e

tlatigfcit unb für bie Sürforgearbcit im engeren Sinne, fotibcrn für jcbe

Hrt [ojialer Arbeit, für unfer Derf)äftnts 311 Kinbern, 311 jugenblid)en,

3u (Befäijrbeten. (Es bcöciitet feinesmegs, öajj noiaienöige flutoritatcn

untergraben iDcröen [ollen, iDie ja gute (Zltern aucf) Autorität iibet

i^re Kinöer Iiabcn, ol^ne ba'\] jene eine Di'ftanj 3U it^nen empfinbcn. Das

(Befüljl ber Diftans foll in bem Sinne libertDunben werben, ba^ bie

IUenfc^en, für bie toir forgen unb mit benen mir uerbunben fein roollen,

fi(f^ uns gon5 frei geben tonnen. Hur fo fann uns Dertrauen entgegen-

gcbrarf)t roerben. üertrauen f^enft nieniauö öem erftcn Beften, ber

fommt; unb es gei}ört 3u ben brütfenbjten i£rfabrangen, bie man in ber
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Armenpflege Ijat, bofe man an anöerc fdjon mit einem flnfpru(^ an

öas Dertraucn herantreten folt, 6as man fid) öod} et|t etireibcn mu^.

Das gilt genau fo für unfere f^rbeit in öer 3ugenbfürjor9C uni> Jugenö«

pflege. Dertrauen fann uns nur entgegengebracht ©eröen, roenn jene

füllen, ©ir uns um i^r S(hid)al forgcn, 6a^ toir gcrobeju um
bas J)eil öcr frcmbcn Seele ringen. Hut öurd] (Tragen 6er £a[ten

unö 6er Sdjulö anöeter wirb lUüd}t über öie l]len)"d}enf}er3en geiüünrien.

Hur jüldjes ®pfer fprengt bie Dccfe, mit öct bie Seele 6cs HUtags«

menfc^en oerfc^loffen ift. Dann ecft, roenn er öas Opfer fühlt, loa^eit

feine (tiefen auf. Bas alles (ft in einem anderen 3efoian>ort ^ufarnmen*

gefaxt, öas geraöe^u loie in einem (Bleic^nis flnin>OTi onf He $ra9e

nach öer inneren DerMnönng öer Dolfstiaffen enthalt. ^£a[) ben l^ung-

Ilgen finöen Dein Qerj. Unö Dn wirft fein orte ein geioäfferter i&axitn

itnö »ie eine tDafferquelle, welcher es nimmer an IDaffer fehlet. Unö

fcU önr(h Bich geCiottet weröen, mos lange m&fle gelegen ift. Unö fofift

^gen, öer öie SMtn Derjaunet unö öie tDege beffert, ta% man öa

iDo^nen möge." 3n öer moöernen Si^ra^e f^%t öas öod^ ni<lh^ an»

öeres, aSs öa| wir nur öann anöere nerftehen unö öen U)eg

i^ren ^igen finöen l&nnen, wenn oit frei oon uns felbfl meröen,

wenn i»ir nnfer eigenes Qe^ ge^
Wtm öaher öie Siebelungsgemeinf4lh<>fi urfprünglich oon öemlDorte

ousgegangen ift: „Um lieben 3u fönnen, mu^ man bie tennen, öie man
lieben iDiU% fo ift öas natürlich äußerlich gefprochen gan5 richtig.

Aber toenn man biefem IDortc innerlich nachgeht unö es innerlich er» •

fa{(t, fo löft es fich in öcm onöcren U)ort auf: ,,Um fenncn 311 !on»

nen, mug man bie lieben, öie man oerftehen mill.'' IDer

feine Ciebe h^t» öcr fieht immer nur eine Seite öes IDefcns anöerer.

Bcr fieht ibre Sch©achen, nicht auch ^^^^ St5r!en. Dem geht es wie

in flnberlens Sdineefönigtn : er fjat einen Splitter im Hugc, ber Der=

ur[ad]t, ba}] er bei anöeren nur bas t^ä^lidje feiien fann. Vllan mu|,

um nicnfchen ujirflich tcnnen 3U lernen, an öas (&utc in ihnen glouöen,

unb man mu^ fie öos fühlen laffcn.

3n öet üat leTjren uns audj un[ere prafti[dien drfal^ruugcn, ba%

es uns immer gelungen ift, anbeie 3U üerftehen unb von ihnen rer»

ftanben ju roeröcn, innerlich mit ihnen uerbunben 3U fein, t»enn toir

tDirflich für fie gefühlt, mit ihnen empfunben, toenn roir aus ber (Tiefe

öes eigenen tjersens für fie gefchöpft, tncnn roir uns gan3 gegeben haben.

IBohl alle, öie in öer Hrbeit ftehen, h^ben folche (^rtebniffe gehabt.
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3c6c cinsetnc oon uns ^at öabci UTertfdben gefunbcn, bic if^r ncrtrauten,

als [ei fic ein $e\s; ITlenfi^en, für öic mir etroas tun fonntcn unb b'ie

uns in einer fo tiefen Danfbarteit unb £icbe oerbunbcn blieben, ba^

mix immer nur bcf<i^ämt roaren, fo oiel von i^nen 3U empfangen, lütr

^aben junge THenfcfjen öabei fcnncn gelernt, bic fic^ unfercr 5u^^un9

anocrtrauten, bie i!]ren VOilUn bcm unfrigen beugten, öie 6en (Blauben

Vktten, ba& lolr füi [i? ben richtigen TDeg ftnbcn tDüröcn. üieüeic^

^at fcbe oon uns [old^c (Erfahrungen in bc3uq auf dm anbete ^rt

von ITIcn[d]Gn qeniad^t. Die einen tüirfen mcl]r auf 5^"^'^'^^^ l\l'ä]u

ner, öic anöcren auf junge lUaiidjeTi, iinci)er anöorc auf lliuöer. Uiifere

Art unb uniece t&aben finb ocrfdjieöeii, un5 öestjalb füllte jeöer fein

Hrbeitsgcbict ba roä^lcn, ©0 feine Anlagen i^n ^infü^ren. Titane^

%ahtn öie Kraft, 5en (Befangenen ober (Befaltenen jur Seite fte^en,

loS^enö fSn anbete biefe AtBett ein fo großes 0pfet bebeufen loürbe,

ba% U^re eigenen (QneUen oerfiegen mugten. €lnet t^at Perft&nbnis

für Ue Stauen 6es t)oIfe$, Öer anbete f&t eine gehobenere f(^ate S^ic^t.

i)em einen »itb es überhaupt leichter, öent anbeten f(hiDetct »etben,

den Zugang 5U ben {fersen 3U finben. (Es gibt eben juinnti^e unb fc^eue

ttatuten. flbet bie $(iteuen \oUttn ni^t beulen, ba% fie in bet fosialen

Htbeit nichts erteilen. 0ft ^oben fie bie größten Siege unb (Etfolg«;,

neit bet anbete bie Stfttfe i^tes (befü^Is empfinbet.

IDem ou4 nut mit einem Üteufd^^** eine, fold^e innete Detbinbung

mitfli^ gelungen ift, bet mitb fi^ batan ettnnetn als an bos be>

glfi(fenbfte Erlebnis feinet Htbeii; irteHeidhi <tls an einen bet Qöte-

punfte feines Cebens. Da, wo neues Ceben aus bem (Einfa^ unfetet

Kraft entftefft, ba h^ben toir immet miebet bas (Erlebnis bes IDun*

bers, bos [idh — nicht burch uns, aber in uns — ooUsieht. Unb bas

tr5gt uns für lange 3eit über alle fllüagserfahrungen hinaus.

IDenn toir einem folchen (Erleben nachgehen unb nach Urfaihen

unb ben Quellen ber Kraft fuchen, bie uns Iltacht über ein tTTenfchen«

her3 gegeben hat, fo ift es immer nur gelungen burch ^i"^" rcftlofen

<Einfai3 unfcres TOefcns. WohJ ift es TÜd}t nötig, ba\^ unr für eine foI(f)c

Aufgabe, für öic Sdiaffuuc; einer inneren Be5iebung unö Derbinöuug

mit anberen Hlenfchen oon oornhercin bos (nefül)! öcr Hffinitat für

fie empfinben. Aber toas roir unter allen Urnftänöcn bafür brauchen,

ift tOillensenergie, um bie IDiberftänbe unferes eg^iftif(hen Zd^s 3U übet'

n)inben.

(Einem anberen innerlich nahe^ufommen unb bamit ^uc Über«
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bnldfung von KTaffcitgcgieniät^cn beigetragen 5U traben, bleibt (ür jeöen,

Qud) für öen beften )03iakn Hrbetter, ein f cHc lies (Erlebnis, Unfer

tDille i[t nid)! immer \tatt genug 3uc Selbjltjingabe, unjer {jerj nic^t

immet rein unö [rei oon Selbftfuc^t. Deshalb bleiben memonbem Me
Seiten 6et Entmutigung, bes Sweifelns unb 5^(^9^ns erfpart. IDenn

nut ber 3ur fo3iaIen Arbeit fä^ig märe, bct immer fi<^ felbft ganj

geben tom, bet bes^alb immet (Erfolge errinot — mer müftte ba

nie^t von biefer Arbeit jurfid^eien I Aber entf(^eibenb fftr Me Bere^*

tigung 3U fosialer Arbeit, sum Der|u(4, eine innerlidje PerUnbang
bes Ooifcs ^erbe^füt^ren, ift nic^t ber Befil biefer Cigenfd^ften, fon*

bern bos Streben bano^, bie Arbeit an nn$ jelbfl. Quolitüten bes

Qer^ens fbnnen cntmi<jfeCt merben, benn Qetjensivfirme i|t bie einzige

Kraft, bie fi^ in bent IRote vermehrt, in bem man fie ausgibt unb bie

i^r im tDege jle^enben Hemmungen ber (Eigenliebe unb ber 3(^fu^
fiberminbet.

Um bie Kraft biefer Übercoinbung mitffen n>ir ringen. S)o^er

fie bem cin3ctnen fommt, bielbt uns bunfel, ober wix nennen tf)rc Qucl«

(en mit oerjt^iebenen Hamen. ^i^^^i ift es öas moralifc^ (Be»

fe^ in uns, für 6en anberen bie religiöfe 3nfpiration, bie i^m als fon»

freies tebensjtel jenes 3beol perfönlic^er DoIIenbung gibt, bie 3uglei(^

bie 6runbla,ge aKer <5emeinf(^aftsfultur ift. Hur oem felbft auf biefe

tDeife geholfen toorben ift, nur ber tann auc^ anberen Qilfe bringen.

DcT!Tt ^er allein roei^, voas fjiffc ift. Hur fo foniten roir frei i>on uns

[eibjt unö maT>re Brübet ober Sc^oeftern unferer leibenben DoUsge»

noften oetben.

Krieg un& £up$.')

5riebri(^ tPil^elm $9rfter ^at vor turpem gefagt: „Die 5rage nac^ bem

Qeil eines Krieges barf gemift nur mit großer Porfit^t geftetft »erben.

IDer einen Krieg abfic^tli<^ {^roorruft, um irgenbdn l^eit borous 5U

ernten, ber wixb unrettbar an feiner eigenen Ruc^Iofigteit 3ugrunbe

gelten. t)ei( tann bas Unglütf bes Krieges uns nur in bem Itlage

bringen, als mir i^n ni<^t geiDoItt ^en. Qeil (ann er uns bringen,

menn mir bemittig fragen, mos mir unb bie ganje nteufd^^ett aus atC

biefem Suri^aren temen, mie mir innerlid^ baburiit matj^fen fSnnen."

1) Dortrag, get]aiten im ^ebruac 1915 in ben Hbetiöoorlefungen ber So«

jiaien Stouenfc^ule, Berlin.
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Utit ötcjcr inneren ourü(f^aItung treten mir, öie toir in einem

Kriege [teilen, 5cn unr nic^t geroollt Ijaben, an öie $rage fjeran: Was
fonn öer ein3elue tun, um fid) unb [ein üolf reif 3U mact)en für öie

Ruf gaben, öie öcr Krieg uns jtcllt? Um öcn Hnfprud^, öen toir er«

t|cbcn — nic^t nur uns ^u befjaupten, [onöcrn öen (Einfluß öeutjc^cr

Kultur ftärfer als bisljer tiinausjutragcn — 311 red^tfertigen. IDas

fdnncn toir tun, um l)eil aus öcr [urd^tbaren CEr[d]iitterung öes Kric«

ges 5u ^iel^eu, um uns unö unfer üolf 5U ^öt^crcn Stufen öer [iitUc^en

Kultur 5U fit^ren^ bamtt bas Blut unferer Brfiber nU^t umfonfl ge-

flolfcn l(t.

Denn baiübet tann man fid) nic^t tAuMen: oHe &u{teteit (Erfolge

» UNIS ou(^ bet Krieg dem beutfc^en Volt öatan bringen mag ~ ^aben

fc^Iiegttc^ feinen Wttt, nenn nic^t ein innerer nia^ijumac^s ^anb

in Qanb bandt ge^t; nrenn niil^t eine Ct^ö^ung ber fittli^en Kultur

für unfer Volt aus biefem Krieg ^n>oni»(i((fi;.

HU tCril biefes aHgemeinen fittli^en ProUenis foIC bie Stoge »Krieg

unb £tt|u$* ^r etbriert »»erben. 3|t es nötig, ben tu^us su bef&mpfen,

um eine fol<4e €r4ö(ttttg fittUil^r Kultur, um eine Oerinnerliiltung bcs

VMHs (erbripffi^ren? IDo^I ift bur^ ben Krieg in ben te^tn iOto«

naien mon4e Sftulnis ^inmeggefegt, manche UnftiUur unb manche

CrHeinungen nfaierialiftif(^er (5efinnung jinb etmas jurüdgebrängt

iDorbcn. Aber no(^ ift bas üolf triebt befreit oon bicfen $e^(ern unb

Si^^pa^öc^en. ttlan fann oielme^r beobachten, n»ie mit iebem meiteren

irtonat, ben ber Krieg bauert, bie Hcigung ju (Dberflü^Hc^feit unb

(benugjuc^t fi(^ oHeber an bie 0berfIäd}e magt. tllan ^ort aus Heben

unb üetöffentlic^ungen ber perft^iebenften Hrt, üon Politifcrn, Kauf-

leuten, 3nbuftrieIIen, bie auf ben naä) $ntbcns]iii\ü^ crtü arteten rntrt»

fd)aftli(^en Äuffcf>roiinq binroeifeTi, öie Spannung unö Fiofiuinig her«

aus, bann wicöcr 3U ötni Cebcn oerfeinettften unb übertriebcnften (öc-

nufjcs 3urti(ffcl)rcn 311 fönnen.

IDenn öaoon gejpro^en luirö, ba^ öicfer Krieg ein Krieg öes Öeut-

f(if)en ^bealismus gegen öen lllaterialismus ber anöeren ijt — unö

fetjr t>iele unö gcu)i(f)tigc Stimmen jpredjen boDon — , fo müffen mir

öie|cn Jöealismus er^t in unjereni üolfc roicöer 3ur r)errfd)aft ge-

langen, öüs öeutidie We\cn roicber fdiHc!>t unö öcutfd) von neuem beroor-

ge'hen laffen. Denn |dilid)t unö öeutid) i|t öeuti'djes UHfen in ben legten

3o%r3cljnten nidjt gemefen. Das gan3e öffentlidje £eben mar, roic £ie n«

Ijarb es ousbriidt, jule^t „V}a\t, <büb, Zäxm, Pomp, pro^entum, üul»
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goritot, flrroganj, TTTifemut, Ttci^•. Si(^erlic^ ift bit fecn|(f)c Dcrro^ung,

6er 6as rücffi(i)tsIofe ^elöcrroerben in alUn Krcifcii cnt)prid^t, feines»

tDcgs nur ein 5et}ler unferes Doifcs. (Es \\t eine allgemeine ?5citerj(^ci«

nung. Aber unfer Dolf hat baxan teilgenommen. flusfdUieBlid^er ols

je I)attc öic Kultur ficfi öer Illel^rung matcrieUer (Büter unb jinnlid^et

Ccbensgenüffe ^ugeiüeiiöct, un6 lüd^t innere tüeite, fonöern allgemein

bie üerfügungsgecoalt über (Belb uuö (5ut roar 3iel menfc^lid^en Strc»

bens getooröen. Dabei ^aben 6ie befi^enben Sc^td^ten oielfac^ ein f(^(e(^«

tes Beifpiel gegeben. Die anberen Kreife find i^nen gefolgt. Btan (ebte

flbetMeüet^fiftttiffeober Mson bie mögIid^e(Bren3e. IDer basMb bajn

^attc, überftetgerte bie Bebürfniffe att Haftung, Wof^nutiQ, iSefenig«

feit, Dergnügen; unb auc^ Stauen, Me bos (Belb nidii Ratten, üfftu

fteigerten bos Bebfitfnb an Kleibung, oft nic^t in ber Rötung bet

(Quallt&t, aber bet (Quantit&t. (Eine maglofe Dergnägungsfuc^t unb

6enttBftt<i^ ma^te fid^ breit. Die O^roftftjibte leisten 3&^e Don De!o^

ben). Die £ebensibea(e meüer S^iil^ten toaren fi^ief ein^effollt; ober

ri^tiger ito% 9iete Rotten gar tdne 3beale. Sörfler fogt baoon:

»Der WMttrfigtt^e <Befid|tsaiisbnitf fo oicUc von bcttcn, bie obcnonf fttnteit,

t^re tDi^tigtuerei mit ben Augetlid^feiten il^res 6enu|> unb Spottbtttiebes,

bie brciften picfnidgefi^ter in retcfien unb rfKffidfjtsTofen 5ttniUi^a>ttos, bie

maft bes tebensbeiiagens, bie Sd^amlofigfeit bes Sid]«Bebienenlaffens, bie Un«
fumme oon (Ecnft, infll)e unb Zti^nit, bie auf bie (Dtganifation eitlen ITtfigig«

ganges nnb letccv S^rteleid oenoenbet outbe, bis ^Uiob snr mtmüure, bos
alles jcigt taglicfi greller, wie fcf)r alle bicfc lTTenf(f|cn mit trefffi<^erem 3nftinfte

meihen, ba|| fie bit Situation betjerrfdjten, unb bcf^ ein BiHctt erfter Klaffe

bttc4)s Ittenf^enleben bas obexfte 3iel für DliUioneu geiuoröcn loar, [a fetbft

fflr oide, bie geiftig probujieiten . . . ttnfer Dolf ift ntd)t frei getoefen oon ber

oHgcmeinen Anbetung bts golbenen Kalbes, oon biefer peif^Antten unb unoet*

f<^5Tntert flbcrorönnnc! fter materiellen 3ntcreffcu über b\t geiftig. fUtlicficn ©fiter.

tDir t)aben unfere Sif]K!5!gfcit im Dienfte bes rcItgiSs-ftttItdjeu 36cals md]t ge-

tan. 10 ir ^aben xDO^lgef^l^ig Sitiert: ,Unb es joll an beutf^em Q)efen einft bie

XDelt genefen'; ober oir ^oben bie Derpflic^tung uergeffen, bieottsbicfcnlDorlcn

3U uns rebei Denn beutf^e 3nbttftrie unb ICec^ni! ^aben moffi, IDunbenoecfe

oertid^tet — atcx baxan Tonnte boi] ]ä]lk^Vid) bh TDcTt rt!(f)t genefen. Die

ITTenfdj^cit bat Tnel]r unb anbcres von uns enoartet, einen großen f)alt gegen*

fiber ber Übecmad^t materieller 3nteref(en. Stütt beffen {inb roir alle mit in

ben materiellen Raufc^ nerfaflcn.*

3u Mcfen Kricgsmonaten finb enblid) neue Kräfte in unferem Dolf

Icbcnöig geroorbcn. Hid^t nur f)elöcnmiit nnb CDpfer^inn, fonbern au{^

(Einfidjt in bas, idos bei uns felbft franf nnb [aul i[t; ein Wille }nx Um»
fe^r, ein IDille 5ur fittlic^en (Erneuerung bes DoKslebens, ein IDide
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3um Abstreifen Don üiel ^anb unb Scfjein. (5era6e in b^n erftcn Kriegs^

EDOC^eri hat mof)I jcÖ£?r dn,]elne gt^iragt: [oIItMi mir nicfit unter 5cm

(Einfluß öieier übercDältigcn^en (irciqTu[[e anc6er 3U einem einfad^eren,

ge[ünbcren, oerinncrlid^teii £ebcn jurüdtel^rcn, alles öas aufgeben, mos

in unfcrem Ceben unb in 6er Bcfriebigung unserer Bebürfniffe über«

trieben tft. (f>an] naturgemöfi rüiiEte Oer 3n[tinft in Mefec Rid^tung.

VXan l^at in öen erften KriegsiDodjen einfacher gelebt als je vox^ix,

f^on iDeil es uncrtcäglid} loar, bequeme unb be^aglid)e CebensgetDo^m

Reiten fortjufeöeiT, roenn man an bic Strapo3cn unb (Entbehrungen

bockte, öie bie Brüöer unb Söt^ne brausen im S^Ibc ertragen mußten.

<Einfa(^cr fjaben and] aieite Scbicbten ber BcDÖlferung gelebt, roeti fie

3uiiäd)[t einmal von großer pofuniäver Uii|icf)erbeit erfaßt maren. Unb

cinfadjer lebt |djlie5lid] [eit THonaten rool]! bie qc[atntc BeDoUerung in

be5Ug ouf bie Befriebiguiig bes nal}rungsbebiii[ju[[es, coeil be[timmte

Ro^ftoffe fehlen ober tnapp finb« loeil nationale Hüdffid^ten jeben

biefer <Ein|(^ranfung ^toingen.

Uber angefii^ts btt RftcfCe^r jur (Bnfac^^eit unb bec großen Spar*

\mMi» bie |i<^ in bell ev|leii Krtegstooci^en seigte, jtanbeit eine Hei^e

oon PoHtihrn, oon tlaHonalöft>noinen, von Mehrten, oon 3nbtt*

ftfiellen auf, 5i^^ter unfem T>olhs, bie vor Sparfantteit oatnten

unb barlegten» ba| es ein Crforberiris bes lDirtf(^aftsIetrens fei, fo«

toeit loie nidgli«^ alle Bcbürfniffe in ber genw^ten tOeife weiter lu

befriebigien, ben «irtf^oftli^n <Bang bes $rieben$ aud^ im Kriege

aufre^^uer^aUen. Die (Bentuter iDurben oensirri. Ulan fragte fi^v

ob man feinem (Beoiffen, feinem 3nftinft ober ben Ratf^i&gen ber

PoHHter, ben nHrtfiitaftlid^en Cmta^nungen folgen follte. Die $rage
Don £u;us ober (Einfachheit seigte fi(h als ein 3tDtefpäI«

tiges Problem, als ein ooIfsmirtfi^oftHches unbetnet^i*
f(^es; unb es fragt fid|, roie mir uns ju oer^alten traben, wo betbe

(Brttnbfät^c [ic^ frcu3cn. Sux ben, ber übcr^oupt im Ceben littlic^e Hör«

men als ©benoerte anerfennt, fte^t es stoeifelsfrci fcft, bafe — roo

DoltstDirtfchaftliihe unb jtttliche (Erroagungen fi(h ni<ht miteinanber tex*

tragen - bie fittlichen unter allen Umftänben übergeorbnet ©erben

müffen. (Es i[t eine oöllige Derbrefjitng ber tüerturteifc unb Begriffe

ber TTattonalofonomie, an3unel]n:eii, ba^ bie ITTen[d]en ba3U ba |in5,

um beftimmte (Irwcrbs3tDcigc oöer 3nbuftrien 311 erf^alten. 3nbuftrie

unö £anbu)irt)chaft unö r)anbel unb alle anbcren (Eraierbs3roeige jinb

nur 6er Ulenfc^en roegen ba — unb nit^t umgeie^rt. Diefe Behauptung
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rtiu^ mit allem Hac^örutf ausgcfpro(^en rocrbciu flud) bic n)i|fen|(^aft

unö öic Kunft find um 6er tllenf(^en ootUen ba, um 5as Itlenfc^enleben

'ju er^ö^en unö 3U beteic^m» unö ido 60s nii^t gefc^te^t, öa foUen fie

beffer sugiunöe ge^en.

tinter Mefcm (Befidjtspunft, öa^ alle (Eroer bs 3 rocige um ^er

TTl e tri d) 0 Ti tr> i H e n ba f i n & , f
0 1 1 M e r erörtert o) c r ö e n , ob

unöin ttield)en(Bren3en£ufus beredjtigtift. Dabei mu[} Dor»

ausge[d]i(it rDpr6en, 6a^ ^em Begriff 6es fujus nirf^t 6er Dori $pQr[am=

fett gegcniibergeitellt toeröcn barf. Denn man fann aud^ otjne £ujus

fe^r oiel (Selb ausgeben, fefjr nnfparfam fein. Ben Begriff des

Cujus ju öefinicrcn, i[t gar nid^t leicf^t. So rcid} Mc Citeratur öarüber

ift, [0 oerf(!^icöcn finb bie Begriffsbeitimmungen, bie öcm IDort oon <5e»

lehrten gegeben tooröen )inJ>. (Es ift mol}l bie oolfstümti(!je Huffaffung^

qTs £uyus bic Husgabcn nnöorer 3U be3eid^ncn, bie man ^idj [elbft nic^t

geiDal]rGn fann o6er ind)t geojüijren roill. (Ban^ fo leidit faiin bielDiffen«

fchaft CS fid] nid)t macfjen. Die (Bcgncr bes Cujus beqri'niben iljre

Rii[id)t meiji bamit, ba^ [ie Cujus mit jd)äblid)eu £ebensgeuü[[en tbcnti«

fijieren, ©as aber als eine oiel 3u enge Bcgriffsbeftimmung 3urücf«

geroiefcn ©erbcti mu&. Hnöere reben bem Cujus bas IDort, inbem fie

i^m alte ^^eren, übet bas Hotioenbige ^inausge^enben Der^e^rungs-

otten jurec^nen, idos vtebeTtim oier loeit gefagt ift Sutreffenber

ift es, mit Rof^et 3u fageit, baft £u;us ein tetaiioer Begriff ift,

mSj( bem Stanbe, bem Volt, bem Zeitalter, mäf ben Bloilloeit unb

Bejtimmungeii oerf^ieben.^)

Die Uittetf^icbe bwc^ 9eti unb (Dtt finb Iei<^t }u finbeiu Spulte*
(Baoetnit fagi gaiQ listig, was ^ute Zniu» ift, mirb morgen ein

£eben$bebürfiii5 ber IRaffe. Rid^arb Cdmen^ unb $tiebri(^ Bar«

boroffa f^Hefen in i^ren Betten no^ o^ne Raii^ttemben. Don einer

Dogenfroai in Denebig »irb aus bem H.^a^r^unbert berietet, fie fei

fo raffiniert, bag fie gebratenes Sleifd^ nic^t me^r mit i^ren 3arten

5ingern berühren a ollte. Sie be3og aus Konftantinopel eine mijfleriöfe

Sinle, um bas $ki\(3ti auf3ufpie6en, ein Cujus, für bcn — roie ber

C^ronift fagt — »ber 3om (bottcs fie ereilte". Um biefelbe 3eit etiva.

1) Hau tjcrftcljt unter Cujus öen Dcrbraud^, öer nur einen entbel^rli(!^en

<bfttergenu{^ bejoedt, o^ne ein tDcfentlic^es Bebftrfnis befciebigen. Belot»:
Me aU ctvos flttHd^ Otci(f)güItige$ oorgenonmene tttipfob«fti«f Vtnpctibvng
bts fieien Cintommcns. ^ütba^ wmd Zvpu bas an HÖq>ec «nb 6eift ni^t
5brb«ntbc
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im 15. lö^J^fjtmöert, mar Karls XI 1. (Bcmatjlin öie einzige 5Ta»^3Öfin,

öie mel^r als jtoei leinene f)cmöen be|a^. Unö für Ijeute laffen [ic^ a^n«

Iid)e Beifpiele anfüFjren. Babemaffer nnb Seife finb für uns fein £ufus

ntebr. Hber fic roaren es üor 60 3aiiren. Sic finö es noc^ für ganjc

Stänöc. Sontbart füt^rt öiefc fluffaffung coeiter aus, inbem er auf

Me tltotioc unb Bcftimmungcn bcs Cujus eingebt. (Er fagt: £uius

ift jcber flufroanb, ber über bos Hottoenölge l}inausge^t. Der Begriff

ift ein ReTotionsbcgriff, öer crft einen greifbaren 3nbalt befomntt,

iDeuu man lueijj, was 6as notmeiiötgc |ei. Das !ann eiittrcber öurd) [ub«

icftiüe tDerturteile o6er öurd} ben übicüiücu lTiaß|tab öei pI)t}fioto«

*
9i[(^en Ilotburft ober ber Kulturnotburft fcftgeftellt rocrben. Cujus ^at

aber einen boppelten Sinn. (Er (ann quantitatio ober qua(itatio aus-

gerichtet fein. £u|us im quantitati]>en Sinn nennt et «Dergeubung"

;

Cujus im quafiiatinen Sinn „Detoentmng teffem (Bütev". €t legt

iDeitet bax, bag Cu^us fe^r oerfc^iebenen 3»cd(en Ment un^ aus fe^r

vertriebenen Bmtiqtknbtn l^errüt^ren tann. JOff i«^ meinem (Bott

einen goIbgefdtmü(ften Bliat oei^e ober mit ein feibenes Qemb ftiufe:

fteibe IRaie tteifie iäit £tt|u$. H6et (eibe fitien finb oeltoer^ieben.

* man ftinn oieEIei^t {ene QCtamiei^ einen ibealiftiMen ober auii^

altrulfttf^en Cucusi, Mefe-^ftnf^affitng einen materiaIifHf4l(en aber au4
egoiltifd^en £ii{u$ nennen, inbem man bamit Befiimmung unb Beioeg*

grunb $Iei4l(etmtt|en untetf^eiöet/ i^nli^e Huffalfnnsen finben fi^
bei TD. 6 ob e. ,,lDenn femanb ein Bilb für 1000 lITatf (auft, um feine

f^on ubetm&gig belangten Sale noc^ üppiger füUen, unb um fagen

3U fbnnen, bog ou^ biefer ober jener berühmte Kün[tler in feiner

(Balcrie certreten fei, fo treibt er Cujus. Aber basfelbc Bilb fann auii^

in bic Stube eines fc^ön^citsburftigen IHenfdjen fontmen, ber |i(^ gc»

rabe in bies Bilb oerliebte unb es oie langft €rfet}ntes begrüßte. Dort

fann es ben gonsen Raum gleicf)fam bur^Ieu(f)ten uttb burcfjtDa'rmen.

tDer mö(f)te es öann für Cujus crflörcn?" Bobc bcicucfjtet auch 5en

3rrtum, öer QuaUtätsroare, öer teure Sad^en )d][edit[}in für £uru5

^ält. (Ein tTi^d) für 150 Ulart öer meUcid]t ein 3al)rl)unbert lang öient,

fann loeniger Cu|us fein als ein Sifc^ füt 15 tllarf, ber nur aus Caune

gefauft roirb.

TTTan wixb alfo jufammcnfafjenö Rojc^er ^) barin folgen, ba^ Cujus

ein rclatioer Begriff i(t. Dölfcr ober Klaffen mit ^ö^ercr Bit«

1) Rofi^cr, (btunblagen bn ttationalbConotnie, Stuttgart, (Lotta.
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öung cntmicfeln aud^ i^Öljcre Beöürfniffc. Hbcr es gibt eine (Brcnjc,

bei öei öie neuen Beöürfni|[c öer ücrbilöung angehören. 3cöes un«

fittlic^e mb unftuge Beöürfnis überferrettet öiefe ^renje. UnfittUd^
|in6 nic^t nur Me Beöfirfniffe, Me bas (BetDtffen oevle^ten, (ondcni aiu^

folc^e, bei beten Befrtebigung Me Überfluffigtelten bes Ceibes beti Hot«

oeHbigfdten bet Seete vorgewogen, öie 6enftffe toeniger bur(^ bos €Ienb

vieler ertauft loerbeiu Untlug finb nic^ nur Bebütfniffe, falb Me
freinHIIige Husgabe baffit bos (Eintommen ftberfieigi, fonbctn olCe»

biitfl^ Me bos UnetttbeV^n^c um bcs Cntbe^tU^n ivillen leibet Utt*

flug ifl CS, mm man Me ftnsgoben nl^ abfhtft.na^ bem <6tabe i^tet

inneren Hotipenbigfeit. Sotc^ennfittti^eunb unHugeBebürf*
nisbefriebigung toirb man als vertverflii^en £u|usan«
fe^en« oa^renb eine reii^ere Bebfitfnisbefriebignng
an fi^ eine burc^atts »jtnfd^ensoerte $orm oon £tt;us

fein tann. Cine fol^ finbet man oft bei ^^rfte^enben Ddf-

fetn. Bei i^nen öurf^ringt öer Ciqnis bos gefomte Ceben, voäfj'

renb auf nieberen Kultur[tufcn £ufus nur bei einseinen flnläffcn

getrieben roirb, 3U Unmä^igfeit bei S^f^^it^^cit^^i neben Dürftigfeit

bes täglif^n £ebens füE^rt. Huf niebettr Stufe ftreben Me ülenfi^n nac^

einem Cujus, öer i^nen Dermeibunj wn flnftrengung fiebert; auf

Ijö^erer Stufe ftreben fie naä) Steigerung öer Cebensfreuöe. Primitioe

Hoturcn treiben einen Cujus, ^er me^r auf Praest als Bequemlicf|feit

gcrtditct i[t. TTocb je^t [eben balbfultinicrtc Dölfer — w\c aucf) 3nbt-

uibucTi - 7Tiei]i auf bas i^ujjcrc öer lUorcn als auf ifjre mirflid^e

Braud)barfeit ; einer öer (Brünöe öafür, öa^ alle unenttüitfcitcn Pölfcr

EDirt[d]üitIid) fo leid)t aus5ubeuten |inö, öa| öie unbrauc^barften Dinge

an fie abgefegt meröen fönnen. Bei I^ö^erfteljenben Dbifern ritztet

fid^ öer Cujus öagegen me^r auf Komfort als auf Prunt, unö aile

Klafjen unö Stänöe nehmen in geroiffem Umfang an öer reirfjercn Be«

öürfnisbefneöigung teil. UTon i^t meljr 5l*M<^f ^^^^ U)ei5enbrot, me^r

ouder. Ulan oerbraut^t mei^r IDoIIe unö Seiöe. Solcher Cujus gei^t

pufig mit Sparfamfett fjanb in f)anö. ®ft er [d] eint er öircft als

eine Kücfleijr jur ücrlaffcnen Hatürlid^fctt. So I^aben [ett Rou[[cau

öie fogenannten ei^Ii[d)cu (Saiteii 5en Dcrjailles^l^aarlemer Stil Der-

örängt. 3n fultioierten Kreifen legt man mctjr IDert auf feines Leinen»

jeug als auf Spi^engarntturen. — Wo in einem Canö öer Cujus auf

alle Klaffen ausgeöe^nt o^iröi oirft öas günftig auf öie Proöuftion

nnb auf Me Kraft unb BHberftonbsfö^igfeit bes 1!>oQes. €r bilbet bann
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eine SM Referoefonte, oon bent in notfftllen de3e^rt weröen tonn.

3n Beutfc^lonb ^at 5er Krieg gezeigt, ba% ein weiseneffenbes Dolf iu

Hoggenno^tung, ein roggeneffendes sn Kattoffeln aurücfgrafen tann.

100, orte in 3rlan6, Me Beodtterung fa[t au$fc^ae^(t(^ oon Kartoffeln

!e^ fann fie bei Ulilernienf tCeuerung o5et anderen UnglücCsfAHen

ni^t 3u dnem Mlligeren Crfafetniitel 3uffU4i^t ne^en. Bei DerfaHen*

6en Itationen fe^rt öer Cuius in gciDiffet IDeife wieder in Me Rii^tung

3urfi^ Me er bei printitiDen Pötf^rn ^at €r nimmt einen nnSugen
un5 nnfittli^enC^arafter an. Auf unbe5entenbe4»en&ffe »erben enorme

Kofien oenvenbet. Die Koftfpieligfeit bet Konfunttion mirb Selbfi»

yooed, Unnatur un6 DertDeic^Iic^ung treten an Me Stelle oon magrem
Cebcnsgenufe. Kaligula lieft ans TTTutnjtllcn Berge auf= unb abtragen.

Wnb im Dcrfallenden Rom touröen bei bcn ©aftmä^lern Perlen im

IDein aufgelöft, nic^t um i^n wo^Ifi^medenber, fonbern um i^n {oft«

barer 5U machen.

(Entfc^eibenb bafür, ob £ufus 5u bejahen ober 3U oerneinen ift, bleibt

ba^cr in Tester Ctnie bas Bcbürfnis, bcm er bicnt. (Er ift3U

ücrncinen, wenn er nieberen, unfultioicrten (BcnüffcTi ober öem Klaffen-

bünfel Ment. IDir verneinen öen £urus, ber Rcpidiciitationsräumc oer^

langt, aber in erbärmlidjcn Iicf)tlofen t^intetiimniern frfjläft, ber beim

mieten einer IDol^nung fragt: lDi*Die! Perfonen fann ic^ fe^en? an-

\taii: W^:b^n meine Kinber fonnigc Räume ^aben? IDir beiatjen öen

ijQgienifdjen unb äftl^etifdjen £ujus, ber einem l)öfjeren Ceben ücnt.

TJOh letjnen ab bie Übcrbefriebigung ber Bc6ür|uiffe natfj ber quanti*

tatioen Seite. lOir lel^ncn nxd^t ab jebc ^ebeusDerfeinerung burc^ ben

(Bebraud/ oon 5cingütern, beren (Qualität bas Durd)fd)mtismaö über»

fteigt. Diefe fann in i^ren lltotiDeu gut ober |d]lecf)t, in iljren IDir»

tungen lebenförbernb ober I^emmenb fein. Die CebensDerfeiiierung, beren

ITtotiDe minöeriiiertig unö bereu ^^^Iq^^" lebenstjemmenb finb, bie nic^t

aus bej ünueuet äielbcanigter Berroenbung ber tec^nifi^en (Büter, fon«

. öem aus Paffiüität, Bequcmlic^feit, Sic^ge^enloffen entfpringt, öen
'

blogen (benug als 3iel ^at unb Me fc^pferifc^e Kraft bes Tltenf(^en

erbtüdt, ift oenDetfli(^. Sold) Cu^us ift ein «Bligbran<4 ber £e*

benserleic^tcrung''.i)

3n ber europäifc^en 6ef(l^ic^te l^at es yaoti (bipfei ber CuirusentfaC*

1) Ogl. TTlöria ITlarefd], Cujus unb IX'rantrDortUdjtcit. ITl.»©(Q5bad], Dtcfc

fa^ öen Begriff enget un6 nennt nur öiefen lUigbraud^ öer Cebensecleic^terung

„Cujus*.
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tung gegeben; 5ie 3eit 6es 3uli|(^«XIaii6if<!^en Qaufes unö Öto Seit

te3 Roi soleil, tubrniQ XIV., foipie tubwig XV. unö £u^a>ig XVI.

Belöe male fanö eine Konjentrotion be$ Heid^ums in (et ^auptfiatt

fatt Die Qof^altung faugte »le ein S^oamm Me Rei^t&mec bet Pro»

DitQen auf. €$ beftond eine twlltommene (Ceilung ^f^en Hrbeitenben

vnb 6enie6en6en, wnb Niöe Utole enMgte Mefe Cntnidlung mit einem

md^tigen IDeltseric^t. Über öem 6efc^i<^tsiDer{e öes tCodtus lenktet

bos IDott : fflDe^e ben VU\ättn% unb bie feelif^ Cntaitungbes tbmiHen
<benu6nienf(i(en beuitete ben Boben für bas Coangelium wt, f&v bie

Ce^re von bet fietntilligen Amut unb (Enifagung. Die atoeite Periobe

zeitigte bie groge Heooluiion mit 6er Parole: „$tei^t, (ßleic^^eit,

Brüöcrtic^fcltl* Überall, too ber £ufus übertrieben lilrb, muft. eine

Seil [Üorrcftur entfielen, unb es liegt na^e, ju fraqtn, ob Me buxä^

ben llVItfrieg bebingte Untfe^r nic^t auc^ eine folc^e Selbftforteftur ift

3n bn (btlä^i^tt ^at bie Bewertung bes £u;us groge

S(j^tDanfungen erfahren. Balb ift bie et^if%, balb bie ]>oIfsu)irtf(!^aft«

tiefte IDcrtung ausfc^laggcbcnb gcroefcn. Srfjon bei ben Spartanern unb

ben Römern 6cr Hntifc gab es (5c[el3c gegen ^Eafet» unb K[ei6ertuTU$.

Unö es war einer öcr (Brun^ge&aiifen öcs (Ehri^tcntums, ön^ es [d)me=

rer einen Reidj€n ins IMmmelreid} 3U bringint, als ein 'dm bux&i

ein Ilaöclö^r 3U äici^en; öa^ man nic^t <5ott öiencn fann unb bem

lHammon. Unb 3U öen (Bleic^niffen, bie öie Stimmung unö öie Bc«

bürfniffe ienei Seit erfanntcn, gclj^ortc bas (Ineid]nis 00m reichen £anb-

mann, ber feine (Ernte fammclt unb neue Spcicber baut unb fi<i^ [(I^lie^«

tidy fagt, ba^ nun bie Seit für ein Zehen ungeftörten (Benie^ens ge«

fommcn fei, unb beffen Seele in öiefer [elben nad)t Don iljm geforbert

roirb. (Ban3 im (Beifte bes d^riftentums bat bie mittelalterlicf^c Ktrcfje

Bestimmungen gegen ben £ufus crla))en, unb ber mittelalterlidjen Hirdje

[inb bie Stabte gefolgt, [düief^Ucb aud) bie (Territorien unb bas Heict).

Bei 6ie[en Bestimmungen, öie gegen öen £ujus anfämpfen, fällt eines

aber flar ins flugc, nämiü] ba^ fie |ic^ oiel mctjr gegen ben £ujus ber

Hrmen als gegen ben £u|rus ber Hei(i^n menbeten; bab fie ben unteren

Klaffen oetfagen, vm ben ^I^eren Klaffen erlaubt n>ar. (Es entfprang

bas bet ftanbif(^en (^lieberung bes IKitikaltecs« unb no(^ ^eute ftnben

fic^ Hefte biefer Huffaffung, bag bie Cebensl^ottung [ic^ [tänbifd) gliebem

muffe« batin, bag £eute, bie [tc^ ni^ts uerfagen, ben Hufmanb bet

HtbeitetHaffe für Kleibung obet Detgnügen tabeln.

Dom 16. 3a4t^unbett an ^ti bet Kampf gegen ben £u|us auf.
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Die Vitbote, bit (Eöifte über ben tEafelfurus, öic KlciöerorbttUTigen ocr-

fd}iDinöcn. IMc Curusgcfetjciebung muröe üiclmc^r itutt ^em Pdnjlp
öer ftaatliAen Unterftü^ung unb ^öiöerung bc[timmter (5eaierbe3rDeige

6ten[t5ac gemacf^t. €s ge^rt öer mcrtantiliftifc^en pulitif öes 16.

unö 17. 3a^)ril^nöcrts, öic bas Zanb unabhängig macfjen mollte von

6cr (Einfuhr aus anöeren länfieiTi, öü[j man öen (tinfauf beftimmtcr

Cujusgcgen[tänöe Dori Staats lucgen föröcrte. Dom Beginn öes 18.3ahr-

t)iinöerts nic[]rcn ]icb bann in 5er pbilüjopt]ic unö ITationalöfonomic

öic Stimmen, öie öen £ujus günftig beurteilen; unö nur nod) einmal

cntjtci)t ein [tarfer (Begner in öcr Perlönlic^feit oon Roulfcau. 3m
19. 3ahrhunöett ift Me taditale Denserfung öes Cu^us gefc^TDunben.

Jebeitfalls betilt man ni^t <tn «tne eingteifenöe Beootmiinbttitg

^urc^ öeit Staat. Bdlffim^n f^at ftc^ He 36ee Ba^n gebrod^en, ba^

tuius fflr Me OoItsüHttfd^ft nü^Iic^ ift, öa& er marftMIöenöe Ktoft

%at; öaB ci ^ift, 5en ftrmeit Ht&eit und Btot 5u [c^affen. Utan beginnt,

den £u;its fistatifd^n dmtätn Menftbat 3u inad)en und i^n 5u be-

fteuetn. Don Mefer RnMauung aus ^aben Me <5ea>iffen beruhigt

unb ift unfcr moberner £ucu$, ni^t nur in ben befi|enben Klaffen« ent*

ftanben. Dietme^v ift aud^ Me politifi^e üettteiung ber Hrbeitetflaffe

gegen Me SparfamCeit aus PtitQipi aus parteibogma aufgetreten, ba^

mit Me Arbeiter ni^t burd( ein fparfamcs £ebett genftgfam n^rben.

So 'tot fi(^ ein Streben nai^ reiferer Beb&rfnisbefrieMgung in allen

Klaffen ausgebilöet, öos Die[fa(h öie (Brensen öes tPünf(^en$merten

unb Sitt!ic!]i)i überfc^ritten ^at; ein Safeilu^us, bet fic^ nicf}t nur auf

öas tägliche £eben erfiretft^ fonöern ber batüber hinaus öer <befeilig«

feit einen ^öc^ft unerfreuli^en d^arafter gegeben ^at, fie geraöeju

auf grob finnlic^ ©enüffe aufbaut, Daneben in toeiten Schichten ein

crt^ebtic^er Kleiöerluyus, nic^t nur bei öen Rcicfjcn, fonöern bei öer

^efaTTithctt ^er Beoölferiing. (Es gibt 5i^fi^J?T!, öie öenfen, öa& man fttf^

nicbt metjrere TTlale in bcm g[eidien Klciö bei 5^!-^^^^]^^^^^^ '^^^^ iit

bem gleid)en Kreis üon nten)"d}en jcljen laffen fann. Haumann bat

einmal mit Rec^t auf öen 3ufammcnJ)aTig öcr raf* tnedjfclnöen Rlobe

unö ber (Bcfaljr öes tDcrf]fe[s auf öen (Bcbieten öes Denfens iinö tDoI-

lens ^ingecDiefcn. 3n Mcfem Streben nadj IDec^fct un6 Hbu)edi[tung

liegt in öcr ttat gcraöe^u ein niorali|d)er Dcfeft, Ludtjienö öas blci»

benöc Pcrljättnis ju einigen iDertDol(eu (Bebraudjsgegenftänöen Stjm«

bot für öic pcrfönlic^e Haltung öes Befi^crs in fittli(^en unö religiöfen

^tugen ift. lOeiter finbet man einen gatQ oeräugcrHc^tcn (Einrieb«

4*
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tttitgslu^us, 6et an SteHe 0Utet IDo^nungen oöet geöiegenett moMIiafs«

die f&T vitXt unetfi^nrtngttft- finb, UIK^e Det^inungen an Qaus nnb

Qauscat anbringt. 3n flein^firgetti^en Per^ftltniffen »ii6 von Stouen

in Mefet B^l^ung oft ein gan) unfinnigef un6 gef^moiflofet jCttpa'

getrieben, «»erben geftitfte Dufen auf den Ko^tenfaften, ben Kfid^nftuiyi^

fiBer 6ie Babeipanne ufn». gelegt. (Ntabe biefe Art oon Mlllgem €u;us,

ber auf bem Derbrau^ oon f^Iec^ten Wattn beruht, fü^rt einer

nieörigen iEntlo^nung 6er Arbeiter toie 3ur t)er[(^Ieuberung unb Der*

geubung oon Itlaterial Sie \]t aHx au^ bes^alb 5U oemrteilen, locU

fie es auf Schein unb ITäufc^ung abfielet, mÜ (ie etn^os oorfteKen o^ill,

o^ne ehoas 3u fein. Wir ^aben ferner einen übertriebenen £ujrus in

unfcrer (BefeIHgfeit. Unfummen toeröen babei für IDeine, 3i garten,

Prunf un6 (Conb ausgegeben. Bn Stelle oon $t\ien treten ^Hbfütte»

rurtgcn", bur&f 5ie niemanö gtücflitter, tüd)tiqer oöcr beffer wirb; bei

öcncn Kraft, Seit unb (5c!b für ein ^iel au-'goincnbct imvb, bas bc]\en

unnjcrt \\t Das HiDcau b»^r tbefcUigfcit iinib Qeraöe3U öaöurcb be=

3eicf)nct, 6a| oiele Hlcnjc^cn oon i^rem ^Derfeljr" unö nid)t oon iljren

5reunben fprcAen. (Es i|t 6o5 trptfci) für Mc gan3e Dcrfladjung 6es

gefelligen £cbcns. Hm f^Iimmften aber i[t, ba^ öiefcs Streben nad)

ausgc&cl)nter (Befelligfeit epiöemiearttg aud^ jene erfaßt, Me gar nidjt

in ber £agc ftnb, öafür Huftuenöungen 5U maAen; ba^ bem falld)cn

(bö^cn ber fogeiiannten Repräfentation oft (Blüd, Ruljc, (Sljre, Unah*

^nglgfcit 3um 0pfer gebracf)t roirö. (Es gibt aber au(^ einen fcfjab»

litijen £iu iis in unferem geistigen £eben unb in unfeien Dcrgnüguiigen.

Der qro[j|iäöaf(^e Dergnüqungsbetricb mit bcr raftlos fid] bningcnben

lllenge oon Sinncseinbrütfeu, mit bem Dcilangen ber ITlenfdjcn nadi

immer neuen Hnregungen, mit bem automatifc^en Reagieren auf äußere

Heije, ift {eber inneren Kultur feinblic^ unb ^inberU(^. nichts ift d^axal*

teriftifc^r für bie Derflac^ung unferes (bef(f|ma& als bie Ausbreitung

bes Kinos unb bie Beliebtheit, beren es [id^ aui^ in gebilbeten Kreifen

erfreut; als bie (Catfad^e ferner, ba^ für t»iele bos ([^eater nur no^
eine St&tte ber oberfläd}Iidfen 3erftreuttng ift, baft bie frioole %erette,

ber S^^oant bie poffe, bas aus^attungsfdlA einen fo breiten Raum
im Reperioire ber tC'^eater einnimmt. €s mu^ in biefem Sufantmen^ng •

f^lieglidf aud^ auf ben übertriebenen 6ebratt(^ i»on narfotiMen Rtit«

teln ^ingeu)iefen merben, ber au(( ya bem Rlibibrau^ ber Cebenserlei^«

terungen gehört unb su einer fc^bH^en Denoei^Hd^ng fft^ Cs
gibt oiele lltenf^n, bie ftets irgenbmei<^ fi^mersftinenbe Pillen mit
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herumtragen un6 6ie fic^ t^rer bei jebem S(f)mer3eifqi»fiit6eit 6e«

Lienen. Das alles liegt in öer Htc^tung eines Hac^gebens an unfere

tLmbi, an unfere finnlic^en Bebärfnifje, bos ben tRenfc^en 3uc Über«

tDinbung oon £cbens1)CTnmungcn unfatjig Tnacf|t.

flll öiejc £ujusgcrochn!)dten fül)rcn [d)Iic^ltcf? nirfit mir bci}u, ba^

öle ITTcntdicn fid) rerincidilitficn, rtrru-öhncn unö [d]roddicn, [onöcrn

gipfeln am €niic in [djinereri iittüct)en Konflifteri unö (Sefaljren, in»

i)cm öie (E[)e[c^lie&ungcn herausgefrf)obcTi, öer IDille 3ur (Elternfc^aft

oerringert, ein mafelofer (Ertücrbstricb cnt©idelt mtrb. 3unge ITTen*

fdjen, Mc ifjre Ccbensarbeit toäMen, benfen roemger an Me OJualität

bcr 3u leiftenöen Hrbcit unö ihr Deii}ii[tTÜs ihren Ktüften, als an

bie Dcrforgungs« unö (Iinfommensmögüd)£eiten. Der pajfiDe (Benu^

m'ixb öas (Blüdsjiel, bcm llUHionen juftrebcn, oon bem fie i^re Hrbeit,

i^r SciT^^Kenleben bejtimmen laffen.

IDenn man bie IDirfungen bcs Cujus in öic[cr tDeife bcobarfjtet,

mu\] man fidi von neuem öie $xaqt üorlcgen, ob ber Cujus unter polfs»

n)irt|d]aftlidien iT3e|idn5pun!ten geredjtfertigt ift, ob öie[c Dinge tuelter»

befteljen [ollcn, „öamit aieiö unter bie £eute fommt"? Kann oolfscDirt«

fc^aftlid) richtig fein, mos et^ifc^ oerrDerflic^ ift? — (Es Ift bereits aus«

geführt, bag beim tDiberftreit Mefer tuibtn ptiiQipHn Me et^ifc^en

fioeifeHos ilbei^uoröiten finb. aber md^ ooltoirtf(i|aft(i(h gefe^en ift

Me Behauptung, bag bur^ ben £u;us üerMenfhnöglichteiten gefc^affen

»erben, ein lErugfchlug. Der iupis ber Rei^n ift nic^t notivmöig,

um Me Armen 3U ^f^afügen. Denn 3n5uftrie iinb Qonbel finb itt öen

0>egenfi&n6en bes getod^nlii^en Bebarfs »eit fefter begrünbet als in

Cniusivbufirien. <Eine iftioatoHrtf^af^ttilH KatHtaterfparitnji hut^ Be*

ff^ränfung ber £tt|usIonfttnttion ifl fogar im oKgemeinen 3ntereffe.

Denn but^ Me Detme^tung bes KqiHtals mflrbe bo^ nii^t ftber^aupt

weniger <Mh unter Me Ceute fommen. €$ oHrbe nur anbers ou^
gegeben »erben; es »ür^e uenoenbet »erben, um ben Hnftot fSa anbete

Probuftionen ya, geben, unb stoar fe geringer ber Konfum an £tt|us>

gütern» um fo größer ift bie Probultion oon tllaffengütern, unb befto

billiger loerbcn öiefc. ©ber man fann au(h fagen, ba& bei Üerme^rung

bes Kapitals (burdi (Jrfparung) bie Konfurrenj bes Kapitals größer

i»irb, bafj önfjer bei Kapttalgeroinn finft, bcr Hrbeitslohn infolge ber

größeren nachfrage nad^ Hrbeitern bei ertoeitcrtcr Probuftion fteigt,

unb auf biefe IDeife bie Konfumtion bcr ÜTalfengüter roäc!}[t. Hber

noc^ aus anberen (Brünben tann nic^t bie Hebe baoon fein, bag ben
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TITnffen geMent wirb, wenn oicl (Belö für Cu^us ausgegeben iritö. Die

Cufus« unö nioöcinöuftricn finb olcl mefjr als anöere Rbfatjfrifen aus«

gefegt unb öa^cr oom foäialpolitifc^en Stanöpunft ungün^Hg 3U be-

urteilen. ITtan braucht au<^ nidjt 3U bcfürdjten, öiir* eine <iinfdjränfung

öcs Curus eine plö^Iic^ flrbeitsIo|igfcit l}eroor3urufen. Dcnn5iefe3nöu-

ftrien mcrben nic^t jugrunbe gct)cn, m(^t plö^lid) auTijörcn; [ic werben

fid> nur nid)t roeiterenttoicfeln, ^onöern [ic^ lüTigjam mit ben menf(!^;»

lidien (SemohnljLntcTi umbilben. Das Hrgument, öa^ bcr £ujus (Selb

unter bas DoU bringt, ij't ba^er in jeber Bcjic^ung 3U toiberlegen.

Itlan tonnte genau fo gut ^^uersbrünfte, Überfd^iDemmungen un6 (Erö-

teben (^ä^en, wtil fie Arbeitsgelegenheit fc^affen.^)

BJbn no4 dn (e%fer dnitib ntug gegen ben £ii|tt$ angeführt wtx»

ben; nftnili(| hai, felbft loenn ber Cupis pioniet ift in einem Canbe ober

fflt 2u[tanbc, bie beffer finb als ble gegemoftttisen, bie 5rage su be*

antnotten bleibt: IDer [(^afft bei benen, bie ben £tt|its nic^t traben

Hannen, ein tic^tiges Urteil barflber. 3eber Zupts rilltet eine S^eibe*

oanb anf. »Da niar i^» arm, ds i^ bie Reihen fannte."

Säftiiffi^ barf aber ber £tt|U9 ni^t na^ momentan ortrlfamen

Ojvportunit&tsgri&nben beurteilt oerben, fonbem mit feiner IDirffanlh

feit auf bie menfij^id^e Hatur Aber^pt. Unter biefem <5efi^^unft

mtt| man aber fagen, ba| ber £u|u$ Öpfer an (Betb, 3eit, (BfAd, 3n»

telligens, (bmvit unb (Bennffen erforbcrt. (Er ^inöert uns, Cauncn ju

fiberminben, bie innere Selbf^ui^t 3U üben, bie in ber tagdc^en Be-

folgung bcs (Bcbotes befte^t: Du follft nic^t begehren. IDit bebürfcn

einer feelifd}en Biftanj 3U öen Dingen, ber gefontmelten HbiDe^r, ber

flffefe im (Bebraui^ ber £ebcnserlei(^terungen — ber Klarheit über

bie 3iele ber menfi^Ut^n (Enttoicflung, über bas IPefen bcr Kultur.

^Diefe" — [0 fagt TTTario tllorefc^ — „bebeutet Pflege ber lUaterie

burd) ein überlegenes Prinjip, bie (Drbnung ber rtaturqüter biird) ben

(Belft; BeJ;ierr[d]un9 unb Ccitung bcs Stoffes am \mb um öen lUenfrficn

burd) iL'ine Seele; Sieg bes !]c(fcn inneren £id}tes über bie freubloje Per»

|untcn{)eit bcrlttaterie; "Durrfibringen bcs Scfictns Udjtertbcijtigleit t>\kx^

ben ben <5efet^en ber Sditrcre unterroorfencti Ccib."

XDirö 6as beutf(i)e Volt tmftanbc fein, eine fold^e Kultur 3U ent=

iDideln unb l)inaus3utrogcn? tDerben bie Opfer, bie brausen auf ben

Sc^Iadjtfelbern gebraut tDcrben, uns aucf) im 3nnern befähigen, biefen

Sinn unb bie fes ü)c[cn öcv Kultur mieber lebenbig^u machen?

1) Dr. ITtacia Ularefd), a. a. (D.
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Die flufgoBen, öie auf 5ic[cm (behiüt unfcter ^amn, finö im flugen«

blirf ni^t leicht 3u erfennen. Solange ©ir unter bem Drucf öcr Kriegs-

not leben, f(^eint öas Problem üertotfc^t, manchem [ogar [djon bc-

fcittgt ju [ein. Eber öocf), barübcr täufd)c man [id) nicbt, öie Riijffeljr

5U cinfa(f^en Lebensformen unö (Beroo^n^eiten i[t jdjon bes^alb gar

nicht lei(fjt, toeit bk üu[]cren Hnret3e un6 Dcrfu(^ungcn 3U £uyus unö

ö)cnu[^ na* öcm S^it'^'^^Ti ^^0* itärfcr ah bist^er toeröen öürften, loeil

fie in 5em IDcfen öes fQpitali[ti|d]cii St]'itcm5 tief Dcranfert finb, unö

loeil öic Kapitalintercifeu, bu Ijinter all bei ©bciflad^lidjfeit, öem
Sc^in unb ber Sünbe vieler (Biogjtabtftragen liegen, 5en Kampf um
bie llten[<^enfee(e iti(^t aufgeben toerben.

Dicfe flttfgaBeiv ^te urtt trfaffen un^ ergreifen mflffen, toenn Me
llatton «it$ fut^tbaren Hingen reiner unb ftärfer hervorgehen

\oll, flit6 in ^em $eIbpofibrief eines jungen üeramnbetcit an feine

ntntter ireffenb unb tief empfunben gefennseic^net:

«aber flMmi »ir ttint mit nnfcctit IDoffte önt Sieg erfochten unb »nfetce

fviebli^cn Ibbcft boncmbcn S^u^ gefc^affen hoben^ wo» viib ous olbn öcn

guten Kr&ftoi oetben, b\t öicfc crnfte Seit aus uns IjcrausgcotBeitet I|ot?

Ciebe TTTutt^r, bas ift füt mid) öic Kertifrnqe 6cs ganjen Krieges. Können roir

fie mit 5uueifi(^t bejahen, bann mütjen un6 cpecben »ir aQe Opfer bes Krieges

oerfdjr.ierjett fSnnen. Qoben nrtr du<h im Stieben Sfi^rer, bie {1)t 3icl, Me
9i5be unb Oerantn)ortli<j^leit il)rer Rufgaben fennen, (Dpfer von uns 3« fdi^

öem ben ITTut I)nben; I^oben roir ÜTSnner nnb 5^^011«'", bie für ifjre l'ibcT3cu«

gung eintreten, btmn bie innere Stimme bes (becDifjens mel)r fagt als äugere

Anertennung? Ober »irb es mieber fo »erben, nie es — <bott fei es gellogt —
an fo nielcn Steven nnien nnb oben im DaIcKfanb vor bem Urfaege mar?
Angftli<he S^^ oor Rang nnb <l>elb, brutaler Kamvf ber matttidlen unb
PartPtintcrcffen

,

UnnVr&i^ Sorqcn grofjcrt TDcrffages unb bes engen 2!rf}s,

leldjtfertigcr ttan$ über ben Sountaqsfricben i)tntDcg? — — T>as ift bes Deul»

fc^en Hei(^cs SthicEfalsfrage na^ bem Kriege. (D Hlutter, biefe S^oge laftet

fc^n>erer auf mir unb vielen Xamcraben ab bie, ob id| ober lints ober rc^ts

ber Kamerab Idcnb unb gefunb aus bem Kriege surfidfontmt. 6laube mir,

I)tcr in bn Stont 311 färnp^cn, ba-^^u gcfjört n>enigeT perfönltdf}er VUni als 3«

ben Kämpfen um bte watixe, red)tU(^e unb fittUth^ Scei^eit unb (Einheit im
3nnern ojcit nad} bem Snebcnsfcfjlufe."

Was wirb aus all öcn fittlichen Kräften, öie neu 3um Dorjcfjein

gefommen [tnö — fo fragen and^ mir l Smb bic ?)eTöcnqcfinnungen^

bie firf) im Kriege betätigen, nidjt noc^ 3U t}öl}erem berufen als nur

3UC Derniditung feinölichcr Hngriffe? „Biefe Kräfte roeröeu m^t tm

Scrftören, jonbern im Hufbaucn, nicht im Siegen, fonöern im Detv

Reihen, ni<ht int 3eitU(hen, jonbern erft im Dienfte bes foigen ihre
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(Erfüllung finuen. Kann btefc erf^nbene Selbftlofigfcit, biefc Überaiin»

6un9 aller öumpfen Hn^änglidjfcit an öas Ztbtn fi(^ nlc^t öereinft

VOM 6en Sd^Iac^tfelöern jur Hai^folgc bcs religiofen 35ea(s erljcbcn?"

(Es füljrt eine Brurfe 00m Krieg tjinübcr 5ur ÜbertDinöung 6er

Dertrcirf]Ii(f)ung unb bcr £uyusgemoijnl^citcn bor HTengc. (Ein^t fjat

Huguitinus ui feinem „(Bottcsftaat" bie bat)?ibre(^cnöe BcbeutiniLi öes

!)erot5mu5 bcr alten Römer für öie Religion bes (Dpfers barqc[tcllt. Der

Krieg befreit öen nienjd]en uon einer Dcrtöeid>lid)enben unb bejc^mu^en»

öen Hn^änglic^fcit an bas Dergänglit^e, an bie eigene (Befunö^eit, an

öfls eigene £eben. Durc^ öen Krieg tonnen auc^, mir toieber Centciv

9on &em Selbf^Itus Hbf^ieb 5u ne^eii mb uns ooit 6ein 0^ tts

unMingten iiii5 fraglofen (Dpfers fegnen laffeti.

Xtoä^ |te(t 6as öeutfd^f Oolf mitten im Kampfe na^ anften. Hdet

loenn ein Heues im 3 nnein loetöen foU, 5ann muft öie f(^öpferlf(^

Stimmunu öer erften Kiiessmonate er^Iten Meiben. Denn öos Ileue,

Ö08 im 3nnetn not tut, tonn nid^t outomatifc^ mit öem $rie5ensf(^(u^

fommen. €$ entfiel nldtt o^ne uns. €s mu| in uns Ab an uns et«

lebt unb ^eftaltet »»eirben. Diefelbe (Capferleit, berfelbe IRut, biefdbe

Sveue, bie Jefet bos Heii^ nd<^ äugen oectelbigt, ift anäi im 3nnem
ffir ein neues uub lid^etes.Ceben notii>enbtg.

Denn was ffilft es unferem Dolfe, «»enn es bie gai^e XDett ge«

»dnne unb Schoben n&^e an feiner Seele 1

tDos tSmten Me $mm jut fitili^en Ctneuetung

öes Doltslebens tun?')

iCatt} allgemein vm in ben erften tXhintn naiSi Kciegsausbru^ bie Blei«W nutig oerbreitet, bafi ber Krieg eine fittli^e Cmenermig ^erbetgcfO^

%alft, ba| bie IRenf^n abgeftreift ^tten# oos fla^ unb oberflSd^«

Ti6 unb frioot mor. Ulan glaubte nid^t nur an eine IDanblung, bie

flc^ im äußeren (Bebaren seigtc, fonbern on bas (Ergebnis einer inneren

Umfe^r. 3n ber (Eat tonnte man beobachten, bei oHe nieten IKeufd^en

an Stelle bes 3n6ioibua(tsnius öas Beiougtfein getreten mar, (Teil

öer Itation, (Blieb bes (banaen su fein, bie (Ertenntnis bafär, bog man

1) 5tieörid^ fDiflfcInt Söfftcr in: Die öentf^ie ^ugenb unb ber IDettYcieg.

5urac Derlag. Caffel 1915.

2) üortrag, gehalten \m 3iint 1915 in einer Si^QuenDerfammlttttg $tt Sd^Onc»

betg in Dexbinbung mit bem ürc^Ut^en .Srauenionntag".
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für fic^ überhaupt nichts ift, fonbcrn Sein un6 Ukfen nur oon 6et

DoIf$gemeinf(^aft un6 tlation ableitet. Dem entfpra(^ aud^ Me (Dpfer«

bcrcitf(f)aft, bic !)ingebung, oon öer Mc IlTcnfd^^eit getragen toar. (Es

iDuröc 3itr ITat, was ficf^te als ftriom ausqefprocf^cn !}atte: bn^ aTfe

inMoiöucltcn ){rä|to öcr cnc)anüf]cit qcf)öreti. 3m (Sebanfon an öiefc

(Dpferbcreitfchift ijt es gan3 nd^tig, roenn man üon öem Krieg öes

6eut[d)en 36calismus gcfproc^en Ijat. CEatfädjUd) wax 5er 6cut[d)e 35ea»

lismus ujicbcr erroad)!, bas hd^t, ber (Blaubc baian, ba\] es über--

perfönlid^ Siele gibt unb ctcoas, was ^ö^er unb t)ciliger i[t als bas

Ceben [elbft. So [ef^r !^attc bicfcr (Bebanfe bas ganje üolf orfap, ba&

niQu |ich fragt, ob bie ^ittlid^e Erneuerung bes Doltslebens tiod) Auf»

gäbe unb Problem geblieben, ob fic nicbt bereits oolljogen ift. (Es ijt

in ben crften Knegsmonaten Diel oon biefem Segen bes Krieges bie

Rebe qemc[?n. ITtan böt öaoon gefproc^n, toas loir geaiouuen
^üben; unb man hat öic fittliite IDicbcrgcburt öes Dolfes gefeiert.

Hbcr üUmähliii) ijl es in Mcfcr Be3ie!ning )tiller gemoi'bcn, unb

roer e^rlidj i)t, gefielet [id) 3U, 6 aß lüdjt nur bie guten (Eigen«

[d^aften bes tlTen|(^cn, fonbern aud) bie fc^Iec^ten burc^

btn Krieg eittiDi(fe(t toeröen; 6a| bie Derfuc^ungen um fo gröger

»ctben, fe länger öer Krie^ öauett. Die ^oi^fpannung 6et (Befühle ^tt
nic^t Dor, un6 tangjam gleitet btt einjefne orfeber in ben ftUtag 3ur&^.

Detgtiügungsfuc^t, £eic^t[inn uii6 (Eigennu^ brängen fi(i^ toieöer in öen

Dotbetgtunb, unö in man^j^en <l^ro|ftdbten ift öos Stra^enHlö getaöesu

pMiii unoerMert. flud^' Öa$ t^at natütCiil^ ttt^t allgemeine (Bettung,

mon nrirb fagen lönnen, öag in man^n Kreifen, Me' fiebere (btwub»

anf^ottungen Rotten, bas fittli^ie 6eii»lff^n bur^ bie f^toere Seit ge«

fc^&rft iDorben tft Aber bei vielen anbeten finb bo(^ bie fittH<^n

Attf^uungen lairer jt^v^otben; bie Snftintte treiben tto^ ber fcfweren

Seiten bem 0evIangen na^ bem normolen Dtafe oon £ebensgenu|.

So({ ber Krieg beiljan^ toirfli^ ber Krieg bes beutf^en 3beatismus

fetni fo mug biefer erft ermorben ober neu gefeftigt tcerben. Sollen Me
fil^iDeren (Dpfer an (But unb Blut ni^t umfonft gebra<^t fein, bann

mng bas Oott na(^ innen ftarfer unb reiner »erben, bann mug bie

IBefinnung ber erften Seit beougt gepflegt ober 3urü(ferobert »erben.

TDas fonnen bie S^^öuen 3U einer fold^en fittlic^en (Erneuerung

bes Doltslebens tun? Derf^iebene (5efi^tspunfte führen baju, bieStage

gerabe unter ben (Befic^tsroinfel ber Stauen ju ftellen. (Einmal ber,

ba6 bie Itldnner junäi^ft ni<^t in ber Qeimot finb. 3ene braugen er«
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leben öen Krieg fo nkl unmittelbarer, ba% es für jie legtet i\t, fi(^

Bon öem Sc^noung öer öeit tiagen 3U laffcn. Sie untcrftcfjen aud? einer

fo otel ftärferen Bifslplin, öic [ie mani\e öerjuc^uTigeu überrot üben

leljrt. (BetDil? loirö bas Problem bcr fittlicfjen (Erneueiuiig aud] üon

öen inänncru iiis Rugc gefaxt iDinöen müjfen. Sie roerben für i^re

bejonöeren ttöte nac^ £ö|ungen |ud}en mü[fcn. lUan öenfe nur an 6ie

Bereicherung bes einseinen auf Ko[ten ber (Befamt^eit, bie fic^erlic^,

tote hos bem ftarteren Hnteit bet IRSitttet an felbftänbiger Berufsarbeit

entfprtdit, in viel grögenm nia|e oon mdnnetn UttiAtn mtbtn
ift. Aber fc^Ueglic^ bleibt ber fltitrieb jur [ittUdien €rneiurttitg bod^

In erfter Cinie $rauenfac^e. Die 5Y<nien finb oon Hatur baju be«

rufen, in et^tMer Besie^ung aud; auf ben ntann n>lrfen, unb oon .

. Qnen muffen bes^olb neue 3nitiatioen aussein. Die $ttmn au^
müffen bie Atmofp^^re fc^ffeUf in ber bie jurüdfe^renben mftnner

}u einem ^(eren (eben gelangen fbnuen.

tDenn bie Sxmm an ber fittfin^en Erneuerung be$ Dol^Ubens
mitarbeiten motten, fo müffen fie yam&ä/ft. bie milftänbe^ bie ju be-

feitigen finb^ Aar ins Auge faffen. Die fo5ia{arbeitenben $rauen ^aben

burc^ i^re (Erfahrungen In ber Kriegsfftrforge basu oiel (Belegen^eit

gehabt. ITtan Ifat von olel trüben unb unerfreuHi^n (Einbrücfen ge-

^rt, oon Klagen über bie Untricf)tig!ett unb bas ntangelnbe Derant«

mortungsgefühl roeiter Kreife. (Es ijt oerurteilt oorben, bag Krieger«

frauen ober au^ anbere Hngehörtac ber befi^Iofen Schichten i^r <belb

in leichtfinmger tOeife ausgegeben l^abtn, bag fie juerft ni^t genügenb

Spar^amfeit in ber (Ernährung roaltcn liefen. Diele Kriegerfrauen

haben feinen (Errnerb qefucf]!; anbere fiaben ben ^ausholt ücrnach*

laffiqt. "Das alles ijt getDi^j in cinjelneii 5'5^^^^t üorgefommen unb

ijt ^ttKnfellos beöauertidb. Aber es öarf unter feinen Unijtänbcn uer=

allgenieinert rocröcn. ITTan f]at in öen HrbeiiiH-treifen bod} au6 un=

enölicf) Diei Sürf^tigfeit unö 3uDerIä[figfcit, ernfte (Erfüllung ber [d^rpe»

ren P[Iid)tcn, ein {Tragen öes Sc^ifffals o^ne Hlurren gcfunöcn; man
ift bei öer fo3ialen Hrbeit ftarfen (T^arafteren begegnet, öic ein jeber

bcEDunöcrn mu%. (Beraöe öic gehobeneren Hrbeiterfrcife tiabtn mit

einem tiefen Dcrftänbnis ber £age gegen unnötige Perqnügungcn on»

gefämpft, finb für Sparfamfett unb IKa&igteit eingetreten. Hber [elbft

toenn in einselnen Sellen Me S'öwcn aus öem Dolf nicfjt gan3 ihre

Pf[icf}t getan baben, fo mu& man fid) in ihre tage oerfet^en unö fid)

[ragen, wu iijuen gegenüber ein Redjt jur Kritif hat. tiabzn wix an«
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öercn, wir flngcljöngen 5er gebilbcten Sd^idjtcn, iinb bat 5 er Staat

genug getan, um 6as DcranttDottungsgcfüt]! in öcn S^'^i^^'n 5es üoltes

lebcnöig 5U machen? IDenn man bas £eben öer Stauen öcs öolfes,

©ie es in 6cr ©rofeftaöt oMSuft, oergegentDartigt, öie freubtofc

bas fluftüürfjfcn auf 6er Strafe, bk (Erroerbsarbeit I>QlbtDÜd^figcr TTtäb»

c^n, öie Unjic^erbeit im £eben Öer Hrbeiterin, i^re (EntbeJjrungen,

bann fpätcr öie S^^'n^^Ioiu^f^it 6cr geplagten ITTutter, öie nie genug

^at, um öcn finj'prüdien il)ier 5Q"^i^^c gerecht 3U loeröen, öie niemals

einen 5^crtag ^at, an öem ein aiiberer für jie forgt; [o fommt man
immer urieöer 3U öer (Erfcnntnis, ba'Q mx auöeren nid)t beffer [inb, öa&

iDtr CS nur beffcr ^abcn. Die geistigen unö feclifcijen (Einflüffe im

ieben öcv flrbGiter|raucn finö bisber fo gering gccDe|en, ba^ man
fi(^ il^rer gan3 aiiöers annehmen muß als bisl^er, roenn man ein [o*

jlatcs DerantojortUc^feitsgcfü^l erjeugcn coilL Die gemi^ bere^tigte

Soröerung nac^ einem obligotorifc^en f^aus^altungsunterric^t teic^t

Iftngft xAdfi aus, um Me Stauen im aUgemeinen Sinn tü^tiget unö »er«

antmottlid^er )tt ma^en. Sie fnaud^n baMtx hinaus anöere €im
flfifle, eine na^toli^e, f(^Q)efterIi(^e (Befinnung, 5ie au^ Ci(^t un5

'$rettbe in i^t £eben ^neintt&gt.

Aber oot ollem, was an 6en $tauen bes DoHes getabelt wirb, ge»

f<j^ie^t bo4 att(( — wennglei^ in anbetet 5otm — in ben Kteifen,

bie onmbge i^tet gtö^eten Biibung ffi^cen unb Hi^tung geben foH«

ten. Suäi i^t Sinnen unb ICtad^ten ^atie [i(( in ben letzten Jafjit*

Bunten oonoiegenb bet Ute^tung ntaietieilet (Süier unb finnliil^t

Cebensgenüffe jugeioenbet <Bne Detclnftetliillttng ^atte bm ganae

Ceben etfagt. Die Itlenfi^^lt Wien in einen materiellen Rauf(^ oer-

faUen 3U fein, unö überall mad^te fi(^ ein ttt<tfic^ts(ofes 6eIöeriDerben

unö (Bcnicfeen breit. ICoIjloi ^ot einmal gan3 richtig öarauf ^?ingetDie^en,

bag bie gebilöeten unö bcfi^enöen Kreide öie Armen nic^t lehren fönn«

ten, ein arbeitsames £ebcn als €f)re unö tDurbe ausuferen, folange [ie

felbft in i^ren eigenen Kreifen öie t1tenf(^en am meiften fd^ä^n, bie

feine Hrbeit tun, ober öie na(^ IlXüfeiggang ftrebcn. Donöenbc» '

n^enöen Sd)td}ten muß öesTjalb öie Umfe^r 3u einfache-

ren CebensgGrDof}Ti!>e!ten ausgeben, önmit fic anii

anöeren eine vicbtige IPertung 5er Dinqe Dcrbreilen föTiiieii. Wnb bei

öicfer Rüfffebr 311 einiacbcren (BerooI))ibeiten mü|[en öie 5^<^uen öie

5ül^rung neljmen. Sidierlid) \]t 5ie gan3e Deräufeerlit^ung öes Zehtns,

öie Überfc^ägung unö ilberipannung materieUec (benüffe ni(^t allein
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auf t^rc Sc^ulb 3u feiert. Dielfac^ ^aben geraöe 5ie Anfptuc^e 5er

ntänner 5at)in getrieben. Aber immerhin Ijt 6ic 5rau in geroiffer TDelfc

ber ttttttclpunft, um 5cn ftcf) Me Stetgerung öer Cebenstjaltung volU

5ic^t. Sic tft „6as Hepräjentütionsftucf, an bem ber Ittann feine Hr«

beitserfolqe unö [ein anrtf(f)aftlidic5 uriö cu'fcllfcfjaftlidjcs HtDeau bofu«

mentiert (Er münfc^t öie (Elegan3 it^rer KIciöung, il)re$ Sc^murfes,

i^res Hausrats; er roünf(^t ben £ujrus in ber Ha^rung, bie fie ibren

(Bäftcn üorfct^t. Docf^ bie 5rau ^ä^t ftcf) babci gern Dormärts treiben.

Aber eben ircil nn iijrer perfon unb in il^rem Bereid) bie Steige«

rung ber Ceber saeirofjnfjeiten [o überfpannt iDOtben i% bes^alb müj[en

bie !}emmungeu and} von it)r nusgetjen.

ttic roicber luirb ein flugenblicf fommcn, ber 3u einer Hbfe^r von

ben £ujiisgetDoJ)nI}eiten [o gemaljiU mit ber je^ige, ba ein fcben in

Bef}aL3cit ITIenfdien uncrträglidj getDorben i[t, tocnn man an bie

(Eutbel]ruri3en öenEt, öic bie ITtänncr öraußen leiben, nie ani] tcau

bie Umfe^r leichter als le^t, öa ein jeöer [ieljt, wii Diel er entbehren

fantt, o^nc tatfä(^Ii(^ etioas 3u entbehren; ba bas 5c^lcn fo oieler

Dinge, an Me bie ITtenf(^en gtiDö^nt coaren, ba bie gan3e Unfi(^er*

(eit 6er Coge uns eine anbete Ce^eie^Itun^ aufnötigt. Bas alles

^Kte oon 6en $raiien feftge^olien »erden über Me Seiten 5er Hot

hinaus, eben ineil fie je^t erTennen (Snnen, bag eine größere (Einfach«

^eii rid}tiger unö ofirbiger, bag es ber tDeg 3u einem ^ö^eren Ceben

\% Die grdgere €infa<i^4eit in ber Lebensführung fann unb foK atte

(Bebiete umfaff^n. 3ttnA<Wt bos Bereif ber grobfinnlit^en (Benfiffe, ben

tEafenujnts, ber «on je^r bei ben Deut(4en lei^t übertrieben nurbe.

^Kein anberes DoIT — fogt ICacitus — Mmlqjt rei^i^er in Be-

lagen unb gaftfreunbUi^en Deranflaltungen." Uber baneben mu| bie

Kieibung einfad^er toerben. Qaben boc^ §erabe bie ftotteibungen auf

biefem <ßebiete 3u immer (outeten Klagen mfiljrenb bes Krieges ^tnloft

gegeben. Der fieberhafte VOtd(]ü ber ttlobe hat bie 5tcube am Soliben

oöllig untergraben. Iltit unechtem S(^mu(f, mit burcfjbroc^encn Stümp»

fen unb h^Ufotbtgen Schuhen geben bie Stauen olier Schichten einher,

unb mas auf ben erften 3M als äugere Untugenb erfi^eint, mirft

fc^liefeUch au(^ ouf bie gan3e innere üerfaffung bes ÜTenft^en 3Utü((.

Don ber unobläffig roethfelnben lHobe ge^t eine Be3ie^ung hinüber 3ur

Unrufje bes Dcnfens unb IDoltens. TDo fein bleibendes inneres Der«

,t)ältnis 3u rDcrtüoUen (5cbraucf)sqegenftänbcn mehr üorfjattben ift, ba

XDitb a\K^ bie Haltung bei Ulenfc^n 3U fitttiihen ^CQg^n un|tet unb
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«Mixl^felii^. „Bas «»Qliir^ftige £eben'', fagt $iiiU, «liebet 6as (Eine,

Umer&n&erUc^ uvb Cmige". Qu^ in btt dttsflattuitg (»er tDol^nitngett

foHte Me titbe jum PtunV nHedet me^r 5er Pflege 6es Be^OQieiis »d-
üllen. fin Sielte eleganter Repräfentotioiisrftttine foHie 5a$ Begeben
fi(^ auf Igelte, luftige unö fonnige Räume ^ttin S^Iafen un6 3um IDo^
neti ri^i^ten. Bor allem afier beöürfen Me Beignügungen unö Me 0e-

feQigfdi ^er ®roftfto6tiiieitf(^n einet neuen Burctbringung mii fltt-

Iid)en ^Beft^ispunften. Qeute fuc^en Me nteifien eine $flne von ohet»

flS^I^Ii^n SinneseinbrfiÄn, Me eimm6er unaMftffig folgen tmb fi^ ab«

föfen, o^e irgendeine BHrfung ju ^nterlaffen. Sie beftt<^en ab»e^«

felnö Ilster unft Kino, Operette und dits|iattttttg»ftfitf unö gelangen

öabei fc^ItegUc^ einem rein outomotif^n Heagitren auf dtt^ere

Reise. Sic pflegen eine (befelUgfeit mit TlXenfc^en, ju benen (ie nur gaiQ

oberfIäd}!i(f)c Be3ie4ungen ^aben. Das alles ^at das Streben nat^ gro«

|en, [tarfen €inörü<fen, na(^ geifttgen IDerten, nacfj maTircr 5rcunl>f(^oft

untergraben, unö Me lllenf^en ftnö öabei loeöer glüdlid^er, noc^ beffer,

nod^ imtrUd) reid^er getoorben. XDenn man an bie Definition bes beut«

f<i^n IDefens bcnft, n>ie fie bei ben ®ro|en ber Ration, bei (Boct^, bei

IDagner ju yxnb^n ift, fo laufen flc alte auf ^cf^t^tt, Si^Iicf)tfjeit, ®ffcn-

f^p-it, 'B!C^crfcit 11116 Rebli eftfeit Mnnus. TDcr ober BcDÖIferung bcnU

fdjer (ßroBjtäöte in it^rer äußeren Ccbcnsl^nltung in bcn Idjtcn Jaij^ßn

bzobad^Ut Ijat, her vnu^it |irf) fragen, ob bas in öer üat nocf) Me 6eut«

filmen (Eigenfc^aftcn [inb, ob niriit bie t^älftc aller <bcbil6ctcn i^r £cbcn

auf ben oufecren Sdjcin gc)tellt hatte

!

XOenn ba^et gcrabe öie Kriegsjeit flnlaij 3U einer größeren (Hinfad)*

^eit geben foll, fo barf man ni(^t bei 6em äußeren Antrieb öa3u, bei

bcm 3i»ang ber Rot fteljenbleiben. Der Krieg follte nielme^r Hnlaß

3u einer inneren (Einfel^r merben, bie beroußtnad) neuen Cebens»
formen judjt. t)at ber Krieg boä^ bie lltcnfd)en ge^roungen, fidi über»

tjQupt neue IDertma^ftabe 3u bilbcn. Dos Ceben felb|t bat fo unenötidj

an Wext Derlorcn, aicrui llltllionen es einfe^en müfien, aienn r^unbcrt»

tau[enöc es Deiiicien. Aber es i}ai aud) u)ie5er au IDert gemonnen.

' XDix erleben, mic roenig (Belb unb (but uns nü^t, toenn öie Ittenfdjen

uns genommen toerben, für bie es enoorben rourbe, ob'er mit benen toir

es genteittfant genießen tootlten. Unb fo ftellen bie lRenf<^n i^r Ceben

mieöer me^r unter €n)igfeitsge|id)tspun!te. 3e^t, ba fo vieles oertoren

unö erfc^üttert ift, 5a Me Blenjilten me^r als je um öas Qeil Öer Seele

bangen unö ringen, Öa Mes Öos einjige, fidlere, unoerriicfbare 3iet
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unb Jöeal bleibt, öa begreifen jie, öa& Mc Hn^ängUd^teit an bie Dinge,

an bas Augerlic^e i^nen me^r nimmt als gibt. (Es fommt öenlttenf^n

nrteber eine a^nung baoon, toos in dlieit MUn bat Armutsibeal tfiß

beutet ^at: «Die Befreiung 001t allen moterietCen Banben» twQfommene

fee(if<4e Unbeftec^Itd|teit, mannhaften Der^id]! auf Me Dinge Mefet

IDelt, bas Bed^t, fein Ceben in {ebem beliebigen AugenbUcf oer«

f<l^nlen, o^ne irgenbioelc^ Derant»OTtCid|feitr fürs, bie Qaltung eines

HtV^ten, bie Seele immer fpannfvaftig unb immer bereit fftr benCebens*

fampf." 3ett ober nie müffen fi^i biie Btenfd^n non ber ftn^finglii^feit

an bie Dinge frei mad^en.

(Eine HfidRe^r einfad^ren Cebensgeioo^n^eiten loirb att(en

unb innen bie Triften tOiiritungen (aben. Xtaäi au|en, vM fie bie

Kluft 5n»if(ten ben Befi^nben unb ben Befitfofen ftbetbrfiden l^dfen

fdnnte. Qinbert bo(^ nitj^ts ein gegenfeitiges DerfUlnbnis mel^r, tei^t

boc^ nichts fo auf, mie (Benugfud^t unb (Benugleben ber befi^enben

Klaffen Hber 3U ehicm flusgleid^ ber Klaffengegenfd^ mfirbe bie Der«

einfac^ung ber tebensfü^rung in ben oberen S^i^ten noc^ in meite-

rem Sinne beitragen. Denn toenn bie Sxmm ein einfa<j^eres £eben

motten, bann toerben fieser oiele tttcinner in i^rem ungejfigetien €r«

roerbstrieb nac^taffen, ber bod^ testen (Enbes nur bem Derbraut^ bient.

Das iDirb eine neue 3tclfc^ung für 5a^>rifctntcn unb Arbeitgeber mög«

lid) Tnad)en. (Es fönntc eine ^eit hcrannaben, in ber bie Unteniel^mer

inct]t allein nad] öcr 6rö[^e öcs crjieltcii (Bcuiinncs, jcnöcrn nad] ber

3aljL glüd'lidiev unö 3U|rieöener IHcnfiten beurteilt inerten, öie ifjr

Unterneijmen fc^afft. Hber aud] nad) innen rourbe 6ie IDirfung nid)t

ausbleiben. TDenn 5ie IKenfdjeu lernen, i^re materielten Jaunen ju

übercDiuben, eine [eelifdje Diftanj 3U ben Dingen 3U gcrotnnen, bann

©erben fie ©a^r^aft genu^fätjig für geiftige (öüter ©erben. Sic rocr«

ben oon alten möglicfjen Derfudiunqen frei toerben, bie beute ber <Ent«

faltung ber Pcrfönlid^feiten entgegenftetjen. (£ine größere Einfachheit

bebeutet für bie gcbilbeten Schichten bie lUögtt^feit frü leerer dt^en, für

bie jungen THenf^en roahre 5retheit in ber Berufsroahl, bie |ich nicht

Don i£rrocrbsrüd)id)ten, fonöeni Don inneren Heigungen unö Rnlagcn

leiten Id^t, für bie Derijeirateten ben IDunfd} unb bie 5i^t^uöe an einer

größeren Kinbcrjahl, bie man nur bann ins £ebcn fc^en fann, coenn

man baran glaubt, bag ein Kinb nicht mit einem beftimmten Dermogen

geboren ju toerben brau<jht, um 3U einem erf&Kten Dafein 3U ge-

langen.
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Bic 5oröerung nad) größerer (Einfac^^it in öer Cebeiisfü^rung

tDurbc 3um flusgangspunft öer (Erörterung über 6ic fittlic^e (Erneuerung

bes üülfslebens gemad]t, coGtl öie Befreiung von ber lUateric in ber

(Tat bas 5unbamcnt aller ^ö^eren Sttttid^feit bleibt, toctt üon einer

llnbeberr[d)t{HMt unb Dcrfftaoung auf bicfcm (St^biete alle ^aV\d]^ unb

[diicfc Bewertung and] auf anöeren ©cbietcn berriUjrt. (Es bejlcM ein

tiefer, unlösbarer ouiammciiljüug ^mijttjcn öer Selb[t3ud]t überi^aupt

unb ber Sittlicbfeit im engeren Sinne, ber $ittli(^feit in bcn
fejriteUen Bedienungen von Titann unb $xau, IHes ift bas

^roeite gro^e (5ebiet, auf bent S^^iuen 5ur [ittlt(^en (Etittiietung bt$

XhlfsUhtvs «rtrfcn föinten. Buäf in be^ug auf biefes ProUent ^ttett

viele fi(^ ber Hoffnung Eingegeben, bag bet Krieg mit diem nif*

räumen iDÜrb«^ mos 3toeibettÜg, frtoot unb unfitiliil^ mat, bat ^ne
(tärfere tRann^afiigfeit awi^ auf bie [e^uelle SittHi^eii jurucfiDirfen

mä|te. man n»ei| ^euie gaiQ allgemein, bo| auf biefem <5eMete ble

Qeeresbi[3l)»Iin n^t alles errei^t ffcA, oorauf man^e hofften, baft

bier jo^Iang ait^tenbe Stetlungsfrieg f^ere fittti<^ t)erftt^n0en

f&x bie IRftnner mit fU^ bringt. ^Iber aui^ ba^m für bie $rauen

jinb bie Derfu^ungen nrit ber Bauer bes Krieges grd^er gemorben.

And)[ bo^m ^ man<l^e $tm i^rem ttlanne bie tTrene nli^t ^ten
fönnen. Unb ffrupellofer nodf als fonft ^aben bie Sroucn, bie oon

ber Sünbc leben, i^ren Kampf ums Dafcin aufgenommen. Hber bos

altes ift nur eine Seite bes Problems. Blan brauefit nicfjt - toie ber

Dolfsmunb es ausbrüdt - 3u faden, um unfittlic^ ju fein. Rud] unter

ben fogenannten eßbaren grauen ift uncnblic^ oiel IDürbelofigfeit im

Dert^alten jum Ttlann, oiel Kofetterie 3U allen Seiten oor^anben, unb

bie (befahren na(^ biefer Richtung finb burdj ben Krieg nur uerfc^Um«

merl ujorben. Die Befc^aftigungslofigfeit oieler inäb(^)en, bie fie aller

regelmaf^igen (Seirof^nbeitcn unb Pfitcfjten beraubte, öas obm-fKiifjIicfi?

Bebürfnis öer 5^^^uen, ben aus3ict]cn()cn Solbaten alles ^ulicbe 311 tun,

ber Hufrul]r, in bem bas (Befül^lskben jid) überhaupt öurd) bcn Krieg

unb burdj bie Trennung ber (fiefc^Ierfjter befinbet, bas alles Ijat fitt«

lic^ ITti^ftanbe ^craufbeidirooren. Das gilt fcinesroegs nur für bie

beji^lofen $diicf|ten. fiud) in anberen Kreiden ift bie Bc3iel?ung ber

(Befehle d)tet burd) ben Krieg 3U einem fc^coieiigen Problem qeroorben.

Da finb bie (Befal^ren, bie entfteljen, trtcTin gan3 junge Illaödjen fi^

3um Dienft an ben üercounbeten unb franfcn Solbaten brängen; ba

ift bie Unruhe, bie |i(^ ber tttäbc^n überhaupt bemächtigt, bie fürchten.
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buxäi beti Krieg um i^tt lutt&vli^en Cebensnidgliil^etteii uii5 Me Ct« ^

ftttfung öcs IDeibesfdkidfaU bettogen 3u tvetften. Da ift fie Cittfrenf-

^

i»uii0, Me 5ti>if<4ien matiit utift 5v<tii eintritt, 100 eine €^ erft fu«3e

Seit beftanft unb 5o$ Sufammenlfbeit tio^: itidtt f0 govotbeit ift«

bag es Me lange ([rennung, bos €tniDtrfen tterfil^enattigft^, oft

entgegengefeiter (Einflüffc o^ne feclifc^c (Entfrcniöung ertragen fonn.

<Es ift 6a^er nur 5U begretfli^, öag bux^ ben Krieg niet Snriuf^dtung,

öie 5em tueibHc^n (Be|d)lcd)t fonft eigentümlicf^ mar, verlorengeht, öag

Diele I1tenf(^en fic^ gelten taffen un6 glauben, ein Hed)t auf unbe^errfd^te

Ceibenfd^aften ju ^ben.

Aber gerabe meil ber Krieg bie Srauen in foI(^ePerfu<^ungen füfjrt,

unb roeil für bie 3ufunft bie £age bcr ItTäbdjen ficfj in btefer Beziehung

fo Diel [*rotcr{qcr gcfta(tet, mu^ uon ben 5^'^ii"^^ ge|oröcrt rocröcn,

baf^ [ie öie 5ü^rung in 6er )ittUd]cn (Erneuerung auf öie[em cBcbiete

ergreifen. Das fam ^unäcb^t gcjd)el)en, inbem bie 5rauen in öer <Er»

5iel^ung bes ^cramuacbicn^eii (Befc^ledjtes ben lUäbc^cn unb Knaben

^ol^e fittlidjc IIIa&|täbe in fae3ug auf bas Seruallcben einprägen. Aber

barüber hinaus follte jcbe S^flu, bie boju in bie Cage fommt, t>erfud)en,

(Einfluß ouf bie gefäijrbeten (Bcfdjfeti^tsgenoffinnen ^u getoinnen, fie

ftarf ju matten unb i^nsen einen ^alt gegenüber allen (Befäijrbungen

3u geben. (Eine !)cbung ber Sittlirf)feit fann überhaupt nur ^crbci«

gefü!)rt roerbcn, rocnn bie 5rauen ficf) iljrer (E^re unb tDürbe betoufeter

roerben. Hur in bem BTa^e, in öem öic 5rauenit)r Perjönli(^fcitsgefü^l

enttpirfeln unb iid} als Perfönlidifcitsmert empfinben, fönnen fie gegen_

bie doppelte llloral anfdiiipfen, beute nocf^ fjerrfd^t. llur von feiten

ber ^^'^t^ bie (Erabition überuDunöcn lucröen, nadj öer bei illann

non ber 5rau (Ereue ocriangt, o^nc i^r auc^ bie 5reue ju galten. IDenn

bas loeibli^e Kulturibeal unb Me fittl{<!^en ItlaMtäbe, bie ber 5rau auf

biefem d^eMete fo tief eingepflan3t finb, oerwtrflid^t wttben follen»

fo lann bas nur babur^ gefc^et^en, bog jebe einzelne $xau ftarfer, felb-

ftftnbiger unb oor aKern »üröigei in ber tDa^I bes ntannes unb in

" i^rem Der^ttnls 3tt ben ntünnem überhaupt n>irb. Bas gilt es, ben

5rauen (eitte nte^r als {e oor^r einjuprägem (Es ift eine gro|e Vftad^t

in bie Qanb jeber einzelnen gegeben. Sie ntüffen lernen, bos, vas bie

€4re unb IDürbe unferes (Nfdjle^ts oitsmai^t, bie Eingabe an ben

geliebten tRann, bas Dienen in £iebe, ni^^t prei$9ugeben, inbem fie

fi^ mit einem Btann abfinben, ber meniger als bas oon i^nen »UI, ober

bem fie bos ni^ geben (bnnen. Die n^etbü^ Sugenb muB basu ge«
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füijrt loerbcn, bas, mos im ticfftcn (Brunöe CDciblidje Eigenart, weih*

iidfis TDcfen i\t, md\i 3U ocrlcugncn, inöem |ic roirbt, anjtaU um |ic^

n>erben 3U (äffen, inöem fie fic^ billig ^ibt, an ben tllann megmirft.

tDeitn na^T^aft fittlic^e (Scunbfä^e in Mefcr Be^ie^ung fi(^ bvixdfß

fe^en, fo wirb 60s auf otCen CebensgeMeteit etnen Hü(ff(^Iag f^abtn.

Dann wetöen Me grauen überall, im 6efpra(^, im tC^eatet, in ber

£iteratttt surfliftoeifen, was ^meibcutig unb friDot i% Dann loirb gegen«

fite btx ntoiime, bog alles erlaubt ift, nws gefällt, fi(fy nrtebet bet

<Bninbfaft bur^F^^n, bag ben Statten am meiften batan gelegen, »ba|

anes »0^1 fi4 iimit, ms ^t^äMt". tDenn bie $Tauen cinmfiüg

(agen loerben: JßOit »ollen mä^t, unb voix bulben ni^i, bc% bie SügeU
fofigfeit uns fre^ entgeaenltitt. Wir mUtn nii^t unb oit Mben
ni(^, bat bos tafter fi^ ungeniert ouf unferen Strafen 3eigt. lOir

moHen ni^t, unb nrtr bulben nt^t, ba^ ber reine Sinn unferer 3u8enb
butö) unftttli(^e Huslagen in ben Sc^aufenftern unb burt^ eroHM^
piataie nerberbt mirb" ; bann roirb ber ITtann nic^i nur eine größer«

ilii^tttng Dor ber 5tau entnoicteln, fonbem bie Besie^ung ber O^eft^Iec^ter

jueinnribcr tmrb fiber^oupt ju reineren, »ÜTbigeren 5ormen geführt

»erben. Denn bie Sittlic^feit bes IHannes toirb legten €nbes beftimmt

bttr<4 bie [ittUii^n anfprfic^e unb burc^ bos fittit^^e Htpeau ber 5rau.

TDenn in ben 5ot&crungen 3ur fittlic^en (Erneuerung öes üoIMcbens
bio (Bcftaltung 6es perfönli^en £ebcns, bie Bffrie^^tgunq öcr pcr|ön=

lidjen Bebürfiiifie Dorausgeftent roorbcn ift, um von öa au? 311 einer

TTeuorbiiUTig öer Be3iei}ungen von IHanri iinö 5rQU 3U gelangen, )o

bleibt nun nod] 3u erörtern, cdos 5ie Stau im cDcttercn Kreis, roas [ie

i n ö e r 5 iTi i l i ß
f

i ö f f
e n 1 1 i di e n iC c b e ti unb b c r TD e 1 1 311 öic^

fem (Enbc tun fann. Die Aufgaben öer Sraii in öer ^aniifie finö fd^on

geftreift bur^ bas öerlangeri nac^ einer gröf^eren (Einfadji^eit unb

na^ einer neuen $ittH(f)feit im öerfe^r öer t6e|d)led)ter. Aber auc^

tDeiter!)in fann bie ^^au für öie fittlid)« Kultur öer Familie aus[(^lag«

gcbcnö toirfcn, inöem fie jur TTeugeftalterin bes SiTTiilienlebens wirb.

Das alte ^^ii^^^^i^nlcben ift oielfadj jerfollen, ober es !)at 3um tDemg=

ften feine fiüberen 501^^^^" cingebii^t. Bas Berufsleben non VXann

unb-Kinöecn, öie Enfprüc^e öer Sdjule, öie ©rüf^itaötDerbältrüffe über»

^aupt ijaben in allen Kreifen ben 3u[ammenl)üng 5mifd^en öen ein»

3clnen Satnilicnmitglicöcrn uerringert. Die ^ausli(^e (Bemeinft^aft ent«

^ölt ni(^t me^r oiel (Bemeinfc^aft, ni(^t me^r oieles, nas allen 6Ue*

Saloiioii, Vw Kcicgsnot nnd 'l}Ufe 5
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betn 6et Samilie genteinfam ift. 3e6eT ge^t feine IDege, leM in feiner

ar&eitsfiene, l^at feine Sreunöe. Die Unterordnung öei Kinder unter

Me <C(tem ift geringer gemoröen. fj/itx ergeben fi<!^ fftr bie ^usfrau
und IRutter neue, f^oierige Hufgaben. Aus öen bisparaten dementen

foK mieber neu eine Cin^eit gefdlaffen, eine fitttti^e Cebensgemeinfi^oft

aufgebaut loerben.

Sii^erHi^ (ot es ben beutfi^en Srauen in bejug auf bie pflege bes

Samilienlebens nie an 0pferbereUf^ft gefehlt. tDenn tco^bem ber

$anti(iettfinn nid^t fiberoll entmiilelt, toenn bas (Befühl für bie (Ein-

heit ber Samilie jurücfgegangen ift, fo liegt bas etjcr baxan, 5a| bie

5ro«en 3uoieI, als ba^ fie jurocnig l)ingabe befafeen. duuiel in bcm

Sinn, ba|^ fie f}ingabe unb 0pferbereitf(^ft felbft einfetten, ober in

ben anberen (Bliebern ber S^^ntilie ni(fyt genug gepflegt ^aben. Huf»

gäbe ber ^i^^ ^ besljalb, alle Kräfte i^re$ Derftanbes unb

fjcrjens bafür einsufe^cn, um unter ben ein3clnen (Blieöern ber 5antilie

mefjr Sinn für gegeTtfcttigc TTa^fitfjt, für ®ebulb unb (Einorbnunq in

bas (Ban^c 311 mccfcT!. mo üon allen fo niete Opfer ricbrad)t luer«

ben müfK'u, i[t öa? ibcmüt für foldic Dcrticfunq öer men[cblid)en Be«

3iehunge]i uorbereitet. XDix wn\]t^n gar nid^t mehr, mic lieb roir uns

f|atten, unö erlebten es toic etroas Iteues, als bie TTlänner in ben Kampf
i]tnaus3ogen. Diefe (Befühle ber Hebe unb Eingebung gilt es je^t 3U

pflegen, bie Kinbcr 3U tcf|rcn, gegenfcitige Rü(fficf)t aufcinanber ju nc^
men, bie Kräfte ber ÜbertDinbung, ber $elbit3ucfjt 3U enta)i(fcln, bie

IDillensenergicn l)in3uleitcn 3U einer Coslöfung aus ber (5tet(i^gultig»

feit gegenüber bcm Häc^ften. (Es gilt (te 3U leljrcn, Reibungen, bie

nid)t ausbleiben fönnen, burd^ blcfc fittlic^en Kräfte ju übertoinbcn,

nicf?t fic 311 uermeiiicn, inbem jeber etn3elne fitfj metyr unb met)r eine per»

fönUdje, uiiabtjanqige Spbdre für fein Ceben fd^afft. IDenn bie $amilic

nidjt 3ur Schule 6er i5emein|d)aft anuö, lann ber ÜTctifd] aud} in ber

U)elt fic^ ni(^t als nü^li(^es unb bicnenbcs (blieb einfügen. Hur burc^

bie Hnforberungen, bie bas 3ufamnienleben mit anberen in ber engften

<Benteinfd}aft an bie Kräfte ber Ciebe unb bes (Dpfers ftetlt, fann ber

irtenfd} 5ur fittTic^en Perfönlt(^feit verben,

aus ber fittli^en Ceflaltung ber Cebensbesie^ungen, bie in ber

Familie gepflegt »erben, errnfti^ft bie (Dvbnung bes foaialen £ebens

int Staat, in ber «oeiteren ntenf(^li(^en (Bcmeinfc^aft. aud^ für bie
f itt«

li^e Erneuerung bes öffentti^en £ebens Yonnen unb mflffen

bie Srauen eintreten. €s genügt vüä^ bat bie Vtanner bas parteiioefen
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Dom Kampf reinigen, öen Ka|teti= utiö KIaffetigei[t überuoinöcn. Hu<^

bic 5röucn I^aben öabct mit^uroirfcn. flud] bei ifjnen ift Koftengcijt

unb Klaffcnöünfcl Dort|ünöen, menn er üud} anöere flusöiudsfürmcn

^at. (Er äußert |ic^ bei t^nen in 6er XDa^I öes Dcrfe^rs, in 5er Be»

jie^ung 3U i^ren Hngeftellten unö Dienftboten. (Es ijt er[taunt{<j(, mie

irtelett jtauen öet (Manfe tio^ ftemb ift, bog man btn llten[(^en na^
ber Ceiftung, nt^t tiac^ ber Qertunft Beurteilen (at. DiefeHuffaffung

follten fie oom ^eet als Ce^re 6es Ktieges übetne^en. ftu^ füt fie

joll ber etwas gelten, ber etoos ift, für fi<j^ etmas ift, unb iil^t ab
So^n ober Soiliter eines rei<l^n ober oornel^men IRannes geboren würbe.

Sie mflnen lernen, ben au a<^en, ber bie befte Arbeit tut. llo4 giBt es

weite Sil^f^ten, in benen ber Qaus^t feine ooHe Befil^ftigung für

bie erwad^fenen (Ebi^ter bietet unb in benen bie Pfltdii 3ur ftrbeit, 3ttm

nfltn<^n bienft an ber <Befamt^t nic^ anerfannt wirb. Diefe llläb«

i^en foUte man (e^en, bog fie il^ren pflii^ten gegen bie <l>emeinf(^ft

nii^t gerecht werben, wenn fie an arme Ceute Mb geBen ober fidj etwa

an IDoljItäHgfeitsfcften beteiligen, bcren üeranftaltung — wenn man
bas Itlittcl mit öem 3iel in Be3iel^ung feftt — fc^IicßUt^ immer friool

bleibt, tttan folt fie letzten, mit ber eigenen Perfon besagten, Me
$(fjuI6 ab3U3a^Ieii, öie öcr ein3elne nun einmal gegenüber ^er (Befell>

fc^aft unb bem Staat beft^t. Tflan foU fie lehren, bag i^r Daterlanb

nic^t ba ift, ido es i^nen too^lge^t, mo fie (butes empfangen, fonbern ba,

©0 fie aud) etcoas geben fönnen; ba^ öer Dienft unb bie lEat allein bie

malere ftcbc ausmacftcn. TTtebr als je beben Me 5rQuen T>eranraffnng,

biefc Sdiulö abzutragen, öie Danfes)d)uI5 an öen KricL3ern, öie öas

£cben öer Dal]eimgebliebcnen geöecft fiaben. Don ifjnen follten 6ic

(f>pfcr Öes Krieges, öie l)interbliebenen unö Kriegsbeftfjaötgten, als

tjeilit3es Dermäd)tnis angefeljen roeröen. lücnn im Staatsieden öie alten,

fojialen Kämpfe, bie Unöulöfamfcit qetjen Hnöcrsöenfenöe, fur3, aller

Klafle«' ii"ö Kaftengeift überanuiöen raerben foll, bann ift es mit ah--

ftraften ^^efüi^len für öie nationale €inl)cit ni(f^t getan. Dann müfjen

btcfc fic^ üucf? in fonfretes, fü3iales t)ünöeln umfc^en. Dann ntu^ 6as

nationale (Befühl ausmünöen in einem fjanbeln, bas mit öen (Brunbfo^en

ber Religion ober mit öen tiitUdjcn Jöealen öer IKcnfdjl^eit toirflic^ ernft

ma^t öarin, öafi inir uns an ben leiöenben DoUsgenojfen als Brüber

unö Sdju)e|tcrn beu3üljren.

Kann aber [djUc^liclj öie S^^^ 3ii^ fittli(^en (Erneuerung öes üolfe-

lebens auc^ beitragen, toenn i^re le^te unb weitefte Be3ie^ung ins

6»
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Auge gefoBt mitö, Me Besie^ung 5c$ PolMeiens }tt (»em tthtn
htt Utenfc^^eit? <s ift öas «in (Bebtet, bos man im HugenbCitf

fatim 3tt betreten mglt. Steint bo4 atUs, »os bas Pott an bie IRenH*

4eit fettete unb i^r einotbnete, fflt immer )erri{|en 3u fein, ttnb bo4^

öiffcn mir, ba| ber Krieg niij^t um bes Krieges millen geführt mirb;

fonbern bab ber $rtebe fein Siel bleibt. Deshalb muft man fi4 taiä^

^eute bie $rage oorlegen, mie fi^ Me B^ie^ngen ber Dblfer in ber

Suflinft geftaiten merben, mie bos beutle DoK feine ütiffion ffir bie

tOelt, an bie mir glauben, erffttlen fann. Kann es 3u einer fitt«

li^en €meuerttttg ber tDelt beitragen, menn mir teilnehmen an ber

Saat von ^ag UTt6 Dergiftung« oon Selbftgerec^tigieit unb (Brokmanns-

fu^j^t, bie je^t buxdi bit IDelt ausgefireut mirb, menn toir bie Seelen

unferer Kinber bamit erfüllen, toenn tDir unsere i)aufer un5 unfere

Qerjen bopon nitfit frei galten! IDir unterioüJjIen Me (brunblagcn nn«

ferer ganjen tPeltanfi^auung, fobatö mir prinsipiell bem f^ag bie Züx
auftnac^n unb i^n als erlaubtes unb julaffiges (befühl über bie Sc^toelle

bes BeiDugtfeins (äffen, ot^ne bagegen anjulämpfen. (Es ift im Kriege

oft ^te Srnqt aufgetoorfcn roorbcn, ob ein "Dolf in fo furdjtbarcm Ringen

nnöcritanösfübig bleiben fann, tncnn es von fiafj^ unb Racfiege-

fühlen frei !)ä(t. Aber es i[t cini? uncr|cfiütter[id]e U)a{]r{)cit, bal] öcr

lUcnfd) [türfcr roirö, je reiner er |cin (BetDlffcn, \e UTigebroitener er icinc

£ebcnsrid}tung betBabrt. "Die (Entmitflung ^ur fittlidien per)öriHti]feit,

bas Streben 511 polier, tDatjrer Entfaltung öer heften Kräfte ift ftdjer»

Hdj immer fd^iuer 3ei>o(h es bleibt auc^ bie befte Kraft unb öos ijell|tc

£id^t unfercs £cbcns.

tDcnn öic SturmtDelle, öle unfec Dof! erfaßt ^at, uns emportragen

unb mporl^ebcn [oll 3U einer fittlic^en (Erneuerung bes Dolfslebens, bann

müfjen öic lTIen|d)en öie eroigen tDa^r^eiten unb (Brunbbebingungen

aller £cbensgcmcinfcf|aft cDicöci tiefer erfaffen. Bann müffcn fie jurüd^

finben 3U bem (Blaubei: an öcn ab)oluten IDert ber menft^lidjen Seele

unb 3u bcn normen, cMc \id] baraus für Das ® e meinjdjaftsleben ergeben.

(D^nc 6as gibt es leine Rettung unb Teilung.
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nur nad) ÜbcrtoinbuTtg ftarfer innerer f^emmungen tonn man fic^ einer

Bctrocf]tung öer Probleme 3umetiöcn, mit öenen bk meiblicf)e 3ugenl>

im Krieg 311 ringen Iiat. lüir empfinden Diel 5U tief unö oicl 3U

leiöenjc^aftlid) öie fürditerüdjen Realitäten, 6ie unferer ITTanncr bejte,

blül}enö[te 3ugenöfraft 3um 0pfer oerlangcn, als t)a[j mir uns leidet

mit 5cn Hngclegenljcitcn unferes eigenen (5e|c^Ied}ts befd^äftigen fönn«

ten. Blies fc^eint uns beöeutungslos^ gteii^gültig, untoirtUd^, was nid^t

Miete Me Käntpfenben, tf|r Ztfftn oöer StetBtit, i^r OonDflft$f<^teiteii

ttii5 t^re fo ^ei^ erfe^nte fjeimfe^r angebt. Sie führen ben Krieg.

<Et Meibt lIlAiiiterfac^e, tote \tatt au(^ Me S^citteit äuc^ nrirtfc^aftltc^e

unb fo3ia(e Ktiegsi^Ufe ftbet bos paffioe Opfern ^inausiDCUj^fen ntftgeit.

niemal$ oot^er ^(Aen toit bi« (^(c^Iec^tsuittetfi^ebe fo trat emp*

funben, finb bie £ebeiismdgU49eiteii unb flufgobrn von IRaim unb

Stau fo veit oondtumber gefRieben geoefen, obgtei^ feilte fo vieles

ooit Stauen oenklftet loirb, vm not^ oot bn^m als „Ulaniteratbett"

galt. 1>enn bie tRSiiner fierNn, um uns ju fil^ü^u. Sie fterben, ba»

mit mir leben. 3mmer oon neuem erf^nt es uns unmdgli^, bas

3U ertragen. 3mmer oon neuem füllen mir, baft unfere p^antafie

oerfagt, menn fie uns bie grauenooUen Btlber 6es Sii|Ia<!^tfe(bes na^»

bringen mill; bog mir f(4(e(^t^tn feine DorfteKung oon bem S(^re<ten

geminnen tonnen, öer buid) bk £an6e 5ie^t. Unb immer mieber fc^eint

uns au<^ ein le^tes, tiefjtes Derftei)en oerfagt ju fein gegenüber bet

anbauernben tTobesbereitfdiaft berer, bie nod^ oor furjem fo mel 00m
£eben ertDartcten unö oeriangten, gegenüber ber Stimmung: ,,bas£eben

lieben unö öen Viob nic^t f(f)eucn", gegenüber ber S(f)EDungfraft, bie

eben ber Sroang 3ur flfttoität unb öie ®cmetnfam!cit Mefer Rftiüttät

bei öen Kämpfern ^lerüorbnngt. So bleibt öer ITIänncr (Impfinöen,

5üljlcn unb (Erleben bas, morum 5ic (Bcbnnfen öer grauen unausgefe^t

{reifen, ftlles onbere fc^etnt uns feines (bebanltns, feiner (Erörterung

wert.

Unb 6orf| müffen foldje gefühlsmäßigen Hrgumentationen nicöer«

ge3a)ungen unb öurcb öen Derftonö überrounben roeröen. Titan crroeift

ben Käntpfenben bamit einen fd)led)ten Dienft, coenn man alles Denfen

1) Dorttag, gegolten in bir 3af)resi)exfammlung ber mSb^cn« unb $tttutnß

gruppen fftt foiiale Qillsorbcit, Bernn, Olkober 1915.
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64 Die »ciU^c 3«9cit6 im Kriege

öarati aicnöet, ibjinn innerlid) na^c 5U fein, ihj Sdiicffal mitjuemp«

finöen, alle Bejtrebimgen unö alle 3nbaltc unferes 5iieöensöajcins ciis=

3uf(^alten, um bcn Krieg roie [ie niit3ucrlcben. IDir mü|feTt if^n auf

unfcre TPnfc miterleben, mit unferen Begrenjtfjciten unb unfercn

lUöglicfifdteTi, mit unjcren befonberen fluigaben unö mit unferen be=

fonberen Uoten. IDir inüffcn iljn Dor allem öoöurc^ erleben, ba^ wit

©ä^renö öes Krieges öen S^i^ben oorbereiten Ijelfen, tnbcm n>ir Mc
5Sben fortfpinncn, 6ie im (Ern?erbs= unö (Bei[tesleben fo oicle lHänner

nun rul)cn laf^en müffen. IDir müffen öas £eben in öer J^eimat fo er*

Ijalten unu ge|"tQlten, öq[j öie 3urü£ffel^renöen Hlänner [ic^ roieöer Ijei«

mifrf) füljlen fönnen, ba^ i^ncn alles, was fie öorftnöen, 6ie Über»

äcuguncj enoecft, ba^ es lo^nt, bofür gefämpft 3U ^aben. IDir tnüffen

unfere eigenen Probleme 3U löfen oerfut^en, nic^t nur um unferer

felbft «Hllen, fonöent ottd^i um öer Kdntpfenben, um öer (Befamt^eit

oUten.

Denn wenn öet Sinn biefes Ddlferringens erfütlt »eröen, wenn
übeii^upi aus all 6em Btutoergie^en neue Cebensfaat aufgeben ]o\l,

^nn mfiffen öod^ öie tltenf^en, ffit Me gefömpft moröen ift, 3U einem

etffitUen i)afetn getanen. Dann öilrfen fie.nic^t nur eine Stfttte l^oden,

in 5et fie wohnen fönnen, 5ie gefc^&ftt unö bema^tt motöenift; (onöetn

öie Krdfte öes Ceibes unö öer Seele mftffen i^nen er^tten tDet«

öen, mit öenen fie ein teifl^es (eben geflalten I9nnen. D<Qtt ge^it aber^

öaft öie tDeibtiil^e 3ttgenÖ aus öen 5&^tli<4feiten ^erausgeffi^tt aHrö,

bie mef;r als 3U irgenöeiner anöeren Seit fie umgeben unö öie (befunÖ*

%e\t il)rer Seelenfräfte bebro^en.

Unter bie[em (Befi(^tspun{t foll ^ier oon ber meiblic^en 3ugen6

im Kriege gefpro^en roerben: von ben Sc^oierigfeiten, öie fie gefö])r>

öen, unb oon ben Itlitteln, bicfe 3U übcnoinben.

(Ein ^Eeil ber S^onerigfeiten, foroeit fie rDirtfd)aft lieber Uoiwc
yxnb, liegen Aar 3utage^ unb es jinb au(^ feit flusbrud) 6cs Krieges man»

«derlei CofinigsnerfuÄe ^af^r entftanben. $ur bie niäöd)cn bes Dolfes

Tagen fie in 6cr llmrodl^ung bcs gefamten IPirtfiiiaftslebens. IDurben

ouf ber eitlen Seite 3unact);t Un3äi^ligc arbeitslos, [0 ernten tnicberum

anberc einen £o^n, öer iljre bisfjerigcn £ebcnsmögTi(f)feiten außcr-

orbentHd) erweitert. lUu&ten für öie erfteren Hrbcitsgelegen^eiten ge

[cbaften, arbeitsftuben eingeridjtet tocrben, bur^ öie fie üor Hot ge«

fd]ü^t unö in ben (Bepflogen^eiten einer regelmäßigen Hrbetts(ei[tung

erhalten roerben, fo [oUten bie anberen möglic^ft 3U einem {lugen (5e=
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htand) i^rcr (Einna^m^n angeleitet CDcröen. IDos ifjncn not tut, i(t

Me Dertnittlung öer €infi<!}t in den IDert einet befferen XDotjnung, ge»

funber Ila^rung, finö öic IHöglic^fciten ju anregcnber TDeitcrbilöung

unb 3U reinen, fc^önen 5t«u6cn. Kur3, alles öas, idüs ni(^t öer Befrieöi»

gung rober triebt» bkni, fonöern fie 3U ge|änöeren, tdtpixli^, geifÜg

unö jcclifd] qe[iinöeren lUcnidjcn macf)t.

flhei neben öic[cr roirtfdjaftlicben Hot öer einen unö öem plöt^--

lid^en materiellen flu[[tieg öer anöeren, öie be[on6ers bie ITTäödjen öer

befi^lojen Klafien trafen, traben [i&i in allen Kretjen bei öcn jungen

ITtäöc^cn Konflitte ge3eigt. Sic ''u^ern fic^ in einer aufiallcnöen Un=

ftet^eit, bie iiber öie allgemei ..^ lirregbarfett unö Senjibilität ^inaus^^

ge^t, bie auc^ bei 5^^uen unb lltannern öuci^ ben Krieg ^eroot*

gerufen ift.

Dicfe Konflifte fann man im (Brunbe mit bem einen IDort fenn»

3ei(f^ncn, öa^ fie aus öem plöt^lidien (Erfaffen öcs IDeibes«

i
d) i cf

f
a 1 s h c r u 0 r 9 c c n. Tie gari^c lücibliite Jugmö erlebt I^eute

in nie öageiDe[eiiei' IDciie i^r lDcibes(d}i£!(al. Sie lann nidft Ijaben,

tDas ber llTann ^at. Sie fann nid^t tun, mas ber Htann tut. XDo ift i^r

eine du^eie Hnteilna^me am Kriege, Me i^rer inneren entfpri(^t, ntög«

fi«!^? Das ItegaÜoe unft das PaffiDe, bas i^r S(^i(f|al mit fic^ bringt,

liegt iDie eine Meifc^coere £aft auf il^reit Sil^hent Ilicmal» oor^r
Ijaben Me IRSÖd^n es fo fc^toer empfunben, bag fie „WMiittt'' unö

nli^t „Söl^nc" iinb.

(fbtx Mes ibeibesjc^ictfaf loird oon öer 3ugettö fo befonbevs fd^er

ertragen, loeil es bur«!^ ben Krieg in feinem tiefften IDefen, in feinem

engflen, dgentlifl^ften Sinne bebro^t ift. Denn in bem Httgenbli(f, ba

ben ntAbt^n 3um erftenmol noII beiouftt mirb^ bat grauen

Ceben immer nac^ beftimmten Rit^tungen eingeengt unb beft^rAntt

bleibt, ba(| na<4 äugen Ijtn ber $ratt man^s oerfagt ift, in bemfelben

fiugenblitf toirb i^nen Me (ben)if|^it, baft Me natürliche £ebenserfüUung

ffir Me heutige (Generation oon mfibc^en gefa^rbet unb erfi^ilttert ift.

Sie erleben glei(^3eitig bie Begren3tl^eiten bes 5rauenlebens - unö

(e^en bns Korrelat ba3U, bic Iltögli{f)feit ber (Erfüllung i^res natür»

fidlen Sd)icf)a[s [d)roinben. $iit bie Hläbc^en aller St^ic^ten ^aben bie

i)eiratsmögli(i)feiten fid^ fel^r Derringert. (Eaufenbe bellagen ben Der*

luft i^res Derlobten, bem fie i^re gan3en ftarfen Jugcnögefüljle ge«

geben f}aben. Hnberen ift öer S^^^^nb babingcgaiigen, in öem ftc ficfj

für bie 3ulunft ben £eben$gefa^ten eii^fften. Un^äljlige bangen unb
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3ittcm im ^^€tmen um ein geliebtes tDefen, bas 3u Heben |ie nielleid^t

nod) fein Recht f^aben oöer bas il^nen nod] nid^t öos Red]t gegeben bat,

üor öer XOdi, dox anöeren ^arum 3U forgen unb 3U trauern. Hlle aber

iinfien, ba^ ein gro&et üeil i>e£ Ijeutigeu Jugenö [djledjlijiii nidjt ^ur

t£l]e gelangen faun.

Dicfes allgemeine Becuu&tfcin, aher auc^ öas inöiDiöueHe (Erleben

fül}tt 6ie tnööc^en 3U öer Unruhe un6 Un[tetl)eit, Me fo Diele ^ute

tennaeic^net. IHe innere <ETf<^&tteTung, Me ous bm Wun\di, öen Xtie^

miisuettcben, aus ftngft unö Sorge um Hnge^rige un5 S^eunde, (Atx

aud} bejonbe» — mm auc^ oft unbetotiftt — aus 6er Unfi^t^eit

über Me eigene SutUnft entjte^t, ma(^t fic^ in mannigfad^r tDeife be>

merfbar. <5era5e Me beften unter ben IRäb^en füllen bas Bebftrfnts,

fi<^ neu im Ceben 5U orientieren. Sie beginnen, fi^ 3u fragen,

OOS bas £eben »ert ift, unb wie |!e es geffottcn mfltM, bamit es ein

tOertiDirb. DiePerengung ber perfönCi^entebensfp^dre fü^rt ^u einem

Verlangen nail^ Husvettung eines fai^Ud^en QHrfUngsfreifes.

3n oelten Stj^d^ten bebeutet bas eine ganj neue Stellung gegen*
aber bem Beruf. $ftr i>iel« loerben foli^ fnoAgungen bur^
reale tlottoenbigfeiten ergänst, öurc^ ben SoKing, fic^ ben eigenen

Unterhalt 5U ermerben, öer öurdfy öen (tob bes Paters oöer öurd^ öie

n)irtf(^aftlid)en Derffj^iebungen öes Krieges eingetreten ift (bans atl«

gemein fann man fogen, öofe 6ie Pluffaffung öes Berufs als eines pro*
niforiums, bie bo<l^ bei ben inaöd)cn unö i^ren (Eltern nocf) feljr

oerbreitet toar, von (Tag 3U (Tag f(^a>inbet. Die Berufstoa^ ber

(Eocfjter, öie in Dielen 5amilien nic^t fe^r ernft genommen, als etmos

TTebenfädiltc^es unö Bclangtofes angefe^en rouröc, i^at öie Bebeutung

gccDonnen, bic eben einer rebensentfd|eiöung 3u!ommt.

Rber 6as ift nun nid]t nur eine Hngelegcnlunt, öie öen ^ur 3eit

öie Sd]ule üeilnfienöcn IHd^dien idui^fen mad)t. Dielmcbv fjat öie

neue Bemertung öes Berufslebens öie ftärtite IDirfung bei rüctblicfen«

öer Betraditunq, öa, rro öie ITtäöc^n bereits in jahrelanger (Errocrbs«

arbeit erprobt Iinbcn, ooie ineit ifjr Beruf öen (Tbarafter einer Ccbens»

erfüllung in jid] fdilie^t. Bei öiefei Prüfung meröen aber nur roeniqc

Berufe beftcl)cn. (Es roieöer^olt [id^ — unö [tdrfer als je — öie tir«

faljrung, öa& öie S^^^ Dom Beruf etroas oerlangt oöer eia)artet, roas

öer IHann faum öarin 3U finöen [uc^t. $nx öen ItTann ift öer Beruf in

öen meiftcn 5ä(len öie (Brunölage feiner (Ejiftenj, öas HTittel, öas iljm

öie i£i)üllung per{üuU(^et (Blüdsmöglic^fciten, öie (Brünöung einer Sa»
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milic ermögtitfjt. S^^ $^^^ foll ^»cr Beruf ni<^t nur ITlittel ju

per[önltcJ)en ^tnecfen, er foU ctn3iger 3nt]Qlt bes tebens fein. (Er foU

fic — burd) öie Arbeit [clb[t - begliicfen. Das Dcilangt ober crftrebt

bic $xQu, foba(6 fic crfannt I^at, 6ag| Becufsatbeit nic^t nur ein Über-

gang 3U einem anöeren £eben ift.

3n biefer (Erfcnntnis ober lebt feit Kriegsbeginn öie ©dblidie Ju»

genb. flu5 ihr I]craus erholet [ie ben lUa^ftab an bie äußeren unö inneren

tDerte iijres Berufs. Desl^alb ift bas Dcrlangen nacb einem ü)ed|fel

i)es Berufs unter ben TTTäbt^en 3ur Seit fo jef^r oerbreitct. Sc^on in

5riebcns3eiten tarn es häufig Dor, bafj nXäöd^en nidjt nur bei if^rer

Berufsoorbcrcitung plö^Ucf) in 6er Uber3eugung abfc^roenften, ni<^t

bas Rid^tige gctoaljlt ju baben; fonbern bo^ auc^ öie berufstätigen

5rauen ficb oft gciaöeju Iei*tftntig 311 einem Berufsruetfjfel entfrfjloffen,

in bom (Blüubcn, „fidi baöurd) 311 uerbeffern". Das l^at fid} burd) ben

Kciey natürlich cjefteigeiL €s l)üt auct) bei oielcn eine neue Bei'ed)=

tigung erhalten. Das Suchen nac^ einem Beruf, ter alle Kräfte in

Hnffrtuc^ nimmt unö 3U 5er i^nen möglichen (Enttoicflung fü^rt, bei

Cebensuntet^alt uitb in geoiffem Sittttt QU^ Cebetisii^fatt Metet, wirb

gerabesvoegs 3ur Pflicht.

3ur Pflicht nrftb es fou)ot)( aus inbivibttellen wie aiid^ aus fo«

3ialen, ootf^rtfd^afiliil^ (Btünben. $üt Me inäb(^n felbft ift es,

mm itic^t eine o»tttf(^aftIi(^e, fo eine geifttge unb [eelildje tlottDenbig«

feit, in bet Htbeit bie lirfailung ber in t^nen tu1)enben Otögliii^eiten

3U jttdien. Aber ni^l^ nur i^t eigenes Woffi, fonbern bos ber 6efamt*

^eit eiforbert bie beltmogli«^ Itvftuitg i^rer Kräfte. tCro^ ber ftounens»

«Mrten £eifhtngsfa^$(eit ber Dottsniirtf^aft im Krieg fann man fiii^

boil^ ni^^t barüber tftufil^en, bog nur mit flnfpanmtng unb Husmtikttng

oUer wr^anbenen K^e unb Qftnbe bos IXHrtfc^aftsIeben bes beut»

f(^n Dolfes für bie 3ufunft auf feiner bisherigen tjo^e erhalten bleiben

tonn. Die (Einbuße an Probuftinfräften ift auf allen (bebieten fo gro|,

bag enipfinbli(^e £Q(fen offen bleiben müffen, menn bie $rouen fi(^

ni(^t bie Kenntniffe unb 50^19^^^*^" aneignen, um meit me^r als

bisher Qualitötsarbeit leiften 3U fönnen. (Es oirb ba^er 3U einer brtn«

genben Hufgabe aller berer, bie an ber ^eranbilbung bes tDeibIi(^n

<5efd)lc(f)tcs Hnteil l^aben, ber (Eltern, ber Cel^rer, ber teiter üon Berufs«

f(^ulen unb ber Unterneljmertreife aller (EnDerbs3U)cige, bas Streben

ber ntäbc^en m6) einer neuen Cntfaltungsfrei^t im Beruf 3U unter*

ftü^en unb 5U fötbern.
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Unter DolfstDirt)d}aftIic^cn unö fo3ialcn (6cftcf|tspunften mu| öcs»

^alb aud} bem jetjr bcgrcifTic^cn lDunf<^ otetcr TTTäöchcn entgegen«

getreten tcerben, öcn Beruf 5U rDcrf^feln ober bie Bcrufsausbilbung 3U

unterbrcdjen, um in irgenoeincr ^orin Mreft etroas fiirbenKrieg
3U tun. Das IDirtfrfjafisIehcn braud)t jeijt cMe Kiaft eines jebtn, ber

proöuftio ettoas lei|ten tann; unb bie cin3elne )ullte besljalb forgfältig

abtDÖgen, el)c fie einen joldjcn $d)ritt tut, wo |ic bie gcö^eren unö

fd)iDerei erfegbaien IDerte fdjafit. Bie inebi3inftubentin ober p^ilo»

login, bie in patriotifcber Begeiftcrurig i[)r Stubium nbbricbt, um [i(^

ber Kranfenpfleqe ober öcr fojialoi Rrbeit 311 anönicn, cnt^iclit öamit

i^te Hrbcitsfraft einem (Bebict, auf öem burd} 5en Krieg enipfinb»

Ii<j^er Utangel eingetreten ift unb auf 6cm jcbcr, ber in einigen 3fl%ten

fdne Berufsarbeit beginnen roirb, unfc^ä^bare Dienfte für Me (Bemeitw

jc^aft leijten fann, Httbets Hegt es f&t bie nationoldfonomin, Me il^e

Stubien iinterbri^t, um |i(^ ber fojiolen Kriegsfürforge jur Perfügung

3u ftelten: eiitmol, loeil fie in biefer prafttfc^en Arbeit bireft i^re

Kenntnine nu^n tarn — aber aa^t mil |(^{ie|Ii(^ bie (Effa^rungen

ber $flrforgearbelt in gewiffer IDeife i^r fpftteres Stubium befruc^en

loerben. Dor atCem lebod^ meil bas uationaloVonomif^ Stubium feinem

3ntalt uitb lOefen nad^ ^te BeeiitfCuffung bes mirtf^ftlid^en unb fo-

jialen Organismus sum 3ie( l^at, unb nreü bes^alb bas nwitere t^eore*

Üfd^e OHnbringen in einem flugenblid^ in bem bas IDirtfil^aftsIeben

DöIIig neu gefügt »erben mu6 unb ber praftifc^en Qitfe |o bringenb

bebarf, gletc^fam bebeuten iDÜrbe, öas mittel über bos 3iel |tt fe^iu
5iir feie Schülerinnen fo3laIer Bilbungsonftaltcn borf bas nic^t im
gleichen Xtia^e gelten, junge, unerfahrene Kräfte, bie no<h feine Hn«

leltung get)abt traben, tonnen ni# ailsutiier in ber fo3ialen Hrbeit

leiften. Blabc^en, bie im oorigcn jo^rc iljre fa3iate S(f)utung unter»

brot^en, um Kricgsorbeit 3U tun, toürben Ijeute barin oiel (Irtjeblidjeres

leiften fönnen, roenn fie unterbeffcn i^rc flusbilbung abgeft^Ioffen pt»
tcn. CDcrabejii bebauerlic^ ift es aber, loenn (Bärtncrinnen ober Kinöer«

gäriMi Vinnen aus jolcfipn TTTotiren ihre Arbeit ir. Berufen, in hcncn fie

t}eute äu^crft nötig iU, aufgeben iDOllten. Ulan mu^ fid) fcfjlieölict] flar^

macben, ba^ im (Brunbe alles, tcas bas U)irtfd)afts= unb Kulturleben

aufrect]tcrbalt unb ba3U öicnt, Die gcmoljnten £ebensbe6ingungen ber

UTenge in ben Uneben mit binüber3uretten, au^ Kriegsarbeit ift.

TUan cDirb besfjalb jagen fönnen, fo fd)rDer aM(S) bie 5ortfc^ung

bei Mtagsarbeit ben jungen lUenlc^en ^eute werben mag: in Dielen
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5ä[[cn bleibt öas öer bt\tt Bienft, ^en fie bcm Potcrlanö crroeifen fön«

nen. Die 5oft[ü^nmg öes tDinfdjafts» unt> ^es Kulturlebens \\t für

bie 3imlbcDöIfcrung eine ebenfo roic^tigc Aufgabe coic alle Arbeit, b\t

unmittelbar öcn (Erfolgen öes tjeeres jugute fornml. 6efsi| foröett öie

5ortfet3unn bcr Berufsarbeit unö tneljr not^ 6er Berufsausbilbung

gro^e Überu)in6ung, Rbcr öic Kraft ju öiefcr Übcriroinöung mirö mit

öer (Einjic^t in 6ic tlotoocnbigfeiten mb Bedürfniffe 6cs Staatslcbens

maä^len, roenn öicfe 6er J^qenb übermittelt tDtr6. Die fliltagsarbeit

mu^ eben „als für öen Staat getan", im tief|tcn Sume öes IDortes als

fo5iale Hrbeit einpjinioeri lueröen. Sie nuifj getan ineröen in bem

Sinne „IDer in öeiu iSlaubeii an 5ic iBüttuug unö im Bcrou^t»

fein öer (Einheit mit i^r un6 mit 6em Urquell olles Cebens fein $t{b

adttt, btx ift unetiMid^ vitl eMer unb feliger, als mer o^ne öiefeit

(blavlbtn Berge Derfe^t."

6atQ oitbets liegen Me Det^ltniffe dagegen für olle lltaöc^en, Me
no4 Ceinetlei BenifsaTbeit getan ^Ben, Me aU freie Kt&fte

Bei Bx»hxudi 6c$ Krieges jur Berfügung [tanöen. fie lautet Me
Smge 3un&^t einmal — foioeit öer Krieg fie nic^t plö^tc^ auf Me
HotoenMgfeit eines balMgen oöer [p&teren (Enoerbs ^imoies iinö öo»

öurd^ ju einer Cntf^eiöung in 6er Beriif^wa^I oeranIa|te ; lOo^n
foKen nrir uns mit unferer (Energie, unferem OpfenoiUen» unferem

berlangen na^ miterleben öes 3eitgef<l^b^ns menben? Die Berengung

bet perfonlii^en Ceben$f|»^rer Me ber Krieg für Me {ungen Bl&b(^n

mit fi(4 bra^te^ 6ie fie Derantagte, fic^ 6ie S^^Q^ nac^ 6em IDert 6es

£ebens Dor3uIegen, 6ie Sorge um Angehörige, 5^(^un^€* fc^i^BI^

innere Unruhe unb Unfic^er^ett in be3ug auf öas eigene 3ufünftige

(5ef(^i(f, öas fi(^ f(^on in öer neuen Stellung gegenüber bem Berufe

Seigte, ^at in öiefen Kreifen einen elementaren Ausörud in öem 2u«

ftrömen 3U öen £o3aretten gefunöen. 3ung unö alt, reic^ unö arm, ge-

eignete unö ungeeignete Kräfte: alle ©ollten bie Dcrtounbetcn pflegen.

(Fs tft ein offenes (Pcbdmnis, f>ei Rusbrud? öes Krieges bcr An»

örang 3ur Kricgsfranfenp|lei3e lo gro[j mar, ba^ es als befoiu'iere Bc^

Dor3ugung galt, „beim Roten l{reu3 an3utomiuen". flilc rooTtten „unter

öle Solöttten*. Unö öas tft nur 3u oerftänölid). IDie aud) öer fcbroäd)»

Ii(^ftc junge IlTann mit ins 5^^^ btnaus begeljrt, fo glauben öie ITIäö»

d)en, auf öiefc IDei)"c am Krieg teil3ul}abcn, fid) für öas üoltsfdjicf«

fal ein3ufeöen, in geroiffer IDeife mit iljren Brüöcrn öaöurd> ocr«

bunöen 5u fein. Unter öer S(4n>eUe öes Bea>u^t|eins ru^t loo^i öa«
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neben bei otelcn 6er elementare tTricb, fi<^ [clbft t)erge||en3Ui»oneii. 2^
boc^ oon jeber bas „Selbftoergeffen" ba$ einiige »irffame tltitt«! ge-

ttcfen, übet £<lb unb Sii^mersen ben Skg 3U erringen. Aber ntcJjt alle,

blc fid) bcr Kriegsfranfenpflege jutoenbctcn, fonntcn ftdf bortn beroaV

ren. Dieic mußten ausgemustert roerbcn. "Das iH fein üorrourf für Mc
bctreffcnöen Hläödjen. Denn es gibt übcrf)aupt feinen Beruf, für öcn

alle taugen, öle i^n ergreifen, unö für öie Krartfenpflege gilt bas

no(^ in oerftärftem ITta^c. Sie braud)t befonöcre (Babcn unb Hnlagen;

ftc fteirt befonbere Hnforberungen an f<)rperli(f)e unb feelifc^c Kräfte.

Hicfjt nur im 3ntereffe öer Arbeit (trot^öcm bas natijrH* immer bas

flusjdjlaggeben^e fein muB), |onöern aud} im Jntereffc öer jungen IHäb»

djcn, bic biefe Kräfte nicf)t immer befigcn, foHte bes^alb bem roatjHofcn

3uftrömen öer llläöd)en in jugenblic^em Biter entgegengetreten, unb ein

tTelt ber ^hilfsbereiten Kräfte follte auf anöere flrbettsfräfte abqclenft

©erben. Die Hnforöerungeu an bic Pflegerinnen foüten üud) im Krieg

nicbt 3U niebtig gefteUt lueröen, öanüt uid]t Unreife unb Unfät]ige über

bie (£inla6f(^ranfen ^inübecfümmcn. Bei ben leitcnben Stellen ber

großen Dcreinsorganifationen ijt bafür ber bejte IDille oor^anben. f^at

fi(^ bo(^ fibetatl Me (Erfahrung ^erausgebitbet, bog Fe^t jugenblidtie

IRitorbeiteYtnnen oft fSrpetli^ unb feelifd} ber Krieg^hrantenpflege

nic^t gen)a(^jen jinb unb ba| fie bei anbetet Fo3iaIet Atbeii olel Beffe*

res leiften lönnen. IDo^t gibt öie Kriegstrantenpflege eine birette unb^

unmittelbare Beaie^ung 3u ben bur<lt^ ben Krieg itbefc^äbigten. Aber au4
fflr bie f ojiale Arbeit »ar niemals 3ttoor ber ftuBere unb innere

Antrieb fo grob vHe in biefen tCagen.

niemals suoor finb bie Armen unb Bebrftngten ben f&^renben$<l^<i^«

ten fo na^egetreten n>ie fe^t, ba fie alle burd^ bas'gemeinfame t)o(ts«

f(^i<Qa{ oerbunben finb. Uiemots suoor ift »ftembes Ceib' uns fo

fe^r oie unfer eigenes £eib erf^ienen »ie fett, ba unfer dUer Bröjber

bem tCobe ins Anffik Uitfen. niemals suoot au(^ ^at Me fosiale Arbeit

eine [o gro^e 5a^I oon Kräften gebraucht n>ie je^i, ba alte jürforge-

aufgaben fi<^ oerje^nfac^en, ba jeber Cag neue fo3iaIe Aufgaben bringt,

ttiemats 3Ui>or ^aben aber f(^iegii(^ bie Itlabd^en ein fo tiefes Be*

bürfnis unb ein fo ^ei^cs üerlangcn nac^ einer iljrc Seele crfüÜenben

tebcnsarbeit geljabt. Vq^u fommt, bafe bic fo3ialc Arbeit roeitere unb

grbfeerc inögli(^tetten ^at, fcbe Kraft unb Begabung no<^ t^ret Art

3u nerroerten als bie KranfenpfTege. Sie l)at Raum für ftarfe unb

{c^Q>a(^e natuten, für prattifc^e unb t^oretif^e Anlagen. Unb fie
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t^at flrbcitsgclegenfjeit nit^t nur für 6ic „freien Kräfte", fonöern auc^

für inäöcf)en, öie im Baus, in 6cr oi>er im Beruf gctjunöen finö

unb nur einen Brudjteil ii^iet 3eit für öcn öffentlichen Dienjt ein^

fe^cn fönncn.

(Es brau(^t unö fann an Wcfer Stelle nic^t öarauf eingegangen iDcr=

htn, was öie ©eiblic^ 3u0«"^> ^cr Kriegsfürforge leiftet un6 in roel»

4^ Umfange es 5eii (Dtganifationen htt Kriegsipo^lfahrtspflege, ins«

^fon^te bm itatioiuileit S^^^ttenMenft, gelungen \% junge IRitaxbeite«

linnen ^anjujie^n. SoVL bo^ in Mefem 3ufammen^angc nut oon

^n ind6<^en felbft uvb wm öen Sc^mierigfetten unö KonfKften, Me
fie 3tt übcnoinöen ^ben, öte He6e fein. 1In6 öes^alb ntug es ous»

g^^ptoä^n mtbin, ba% anii bit fosiale Arbeit feineswegs
eine einfa^c Cdfungfür öiefe S^»ieti0f«ilen Metet Dos
fann. um fo e^er oon 5er S^reiberin Mefer 3eilen gefc^^n, als fie

flets ben (Beban&n oertreten ^at, bai in btx f<Qialett Arbeit fnr Me
3»9ett5 ttttbegreiQtc (Btfiilsquenen ru^. Aber dos golt 9un&d(|t für

eine 3u9enb, Me unter normalen Der^&Itniffen, mit normalen 3tt^

{unft^offnungen un5 oljne fc^noere (Begentoartsforgen unb Angfte lebte;

bei eben 3u einem beglütften Ccben nor allem ein Dentil für i^re Äfti©!»

tat, für iJjrc Kraft, für i^r Ikrlangcn naä) Schaffen unb (Beben unö

£eijten fehlte. (Es ^ei^t ben menfc^üc^en Beburfniffen (bemalt ansutun,

fie in oergröberter (Einfa(^^eit anjufe^en, toenn man glauben roollte,

bo6 Arbeit für anbere einen Ittenfc^n in bem Hugenblicf fatt matten

fann, in bem feinem £eben taufenb liebe 3n^a(te unb t)offnungen ge*

nommen fin5; ÖQ^ fa(^It(f)C Aufgaben it^m roHer (Erfa^ fein Tonnen,

woun feine per[onIi(!]e £eben?[pf]ärc iMnqecngt unö bc)if]nittcn i)t. Si(^

über fad)Itdic Hufqabcn felbft »eugeffen, i[t jür 6ie 3u9cnb

gan3 qcmiß nic^t leicht. (Es ift für ben normalen iungen nienfctjen, für

nienfcben mit "DurAftfjnittsbegabung oon Derftanb unb (btmut oiel»

Ici(i)t ni(f>t einmal natürlich.

Die Alleren, öie öie 3""9e" füt)ren toollen, öürfen fiäj öesbalb

feinen 3llu[ionen über bas I^ingeben, roas bie [03ialc Arbeit in bie)er

3eit ber 3w9ß"b bebeutet. — Sie tann iljr fe^r oicl geben. 3unä(f)ft ein«

mal, rr>as jebc anbere Arbeit, jeöc Berufsarbeit autf} gibt: bas (Blcid)--

maf? bcs (Eages mit feinen Aufgaben unb Anfprüdien, bie oon ben

eigenen Sorgen inenigftens jeitroeife ab^iefjen. Sie fann öas befreienöe

(Befüljl öer getanen Pflidjt geben. Denn darüber tann gar !cin ^toeifel

be{tel)en, bag bas IPirfen für anbete fettens berer, bie nic^t bur(^ ben
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(Erroeibsberuf oollauf gebunöen [inb, jc^t elemcntore Pflicht ift. Unb
[ie fann fc^Iiefetit^ mei}x geben, als öic meiften anbcrcn Arbeiten 3U

geben imftanbe finb: ein lebenbiges, marmes 3ntereffe an anöekeii Dien»

f(!)enid)icf[alen unö bas (5efut]l, öurd] öie per[önlid]CTi Kräfte — nid)t

nur bnxdi tcd}m[d)es Können — ju iDiifen, öurd) öie inötm^ueUea

£ci[tungen mit öem öolfsganjen ocrbunbcn 3u fein.

Hber gerate loeil öos aUes nic^t austeilt, um öie 3ugen(> fiber

i^e eigene 3erriffen^eit fortaubcingen, itiAffen non den jü^tednnett

alle tnögUc^feiten erj(f|öpft oerdeti, um btt einselnen in ber Arbeit

6a$ <5efü^I 3U geben, ein IDett fein, um it^re befondeten £tn»

lagen unb 5ä^igteiten 3U entfalten unö nu^en. Das ift ni(^t ganj

lei^t mit dem tDefen der Ktiegsfürforge 3U oereinigen, mel^r als {e

^Bt es für ieöenr unterjuordnen un5 einsnoröntn, mo er gebraucht

tDirö, iDO gefüllt »erben muffen — une bte IRünner aud^ 5uc

Infanterie gef^idt »erben, obglei^ fie- für eine anbere tlmapipt aus»

gebitbet ftnb. Unb gans genril barf in ber fo^ialen Arbeit ber Reifer

nie me^r Bea;((tnng ober Hfi<jtfid^ finben als bas Bebürfnisi, als

bie ttot, ber er abhelfen foll. aber im Ha^en alter notmenbigen

Unterorbnungen bleiben boc^ ntöglicl^feiten, um ben !)e(ferinnen ge*

reii^t 3U roerben, toenn man i^re (Boben unb 53^9f^tcn beobachtet unb

nad} befter üenpenbung aller Kräfte ftrebt. Bas ift me^r, als bic

älteren tlTitarbeiter ficij [etbft 3ur Seit leiftcn fönnett ober für fi<^

beanfpruc^en. Hber bie Älteren tonnen leidster barauf per3i(htcn, ©eil

5te 5rage, u>a$ aus i^rem £eben »erben foU, für fie bo(^ nun einmal

fc^on gclöft i?t.

Die 5 rage, was aus ibrem ft^bon meröen foII, ijt aber

für i e b c s |

u

ti g c HI ä ö di e n in ö i e
f

c r eben eine 5 tl

^

oon 3Q)ingcnÖer (Bemalt, öie [ich tro^, allen Ringens um ein

Aufgeben im Doltsfdjitffat immer micöcr über öie SdjrDeHe 6es Be»

»u^tfcins brangt. Unb es i|t auc^ eine t)öd)[t toidjtige S^-^g^^ "if^)t

nur für öie TKäbc^en felbft, fonöcrn aud) für öie TTtänner, öie aus öem
Kriege 3urücffommen tDcrben, unb für bie gan3e c5ufunft unferes Pol«

fes. Des^ialb öürfen bie Derfud^e, ber tDeiblidjen 3ugenö in öie[er 5eit

einen l}alt 3U geben, nid)t öarauf bcfc^räiiEi bleiben, öa^ man ii^r öuk^

Beruf oöer fo3iale Arbeit eine (Eötigfeit incift. Sie müffen fic^

au dl auf i^rperföu liebes £eben unö aufi^re Seeleu leben
bejieljen.

(Es ift fd^on einleitenb bargelegt ©orben, mie bie Unfit^cv^eit über
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öic eigene Sufunft, über Mc ilrfüllung il^rcs IDeibcsfdjtctfals bciDu^t

ober unbemu^t öos fcelif(^c (Blcic^getoic^t oiclcr Ittäö^cn crfd^üttcrt.

X)as (Einftrömcn tu Beruf unö ]o^\aU Arbeit toic 6ie Prüfung ber

bcruflidjen unö [o3iaIeri Arbeit auf itjren LDert als allcimgcr öaucrn«

ber lebeasinljalt erljält von boxt aus il}icii fliiitü[^, aber and) mci[t

eine unbefrieöigenöc Krittf. Der BTenfd) i)t eben mcljr als feine Bi«

bcit, unb er bröuc^t tne^r als feine Hrbeit. ®b unb u>lc toelt

es m5gli<4 fein oirb, ben Utiiöi^en, bie ni<^t %u i^rer nQt&tUdjen

Cebenserfünttitg gelangen, iteBen 6er Hrbeit etiDas 5U geben, toas

l^r Ceben bereichert, mos i^nen als Kompenfation erfc^eint, wit

mit etoo OeranttDortungen im offentIi(f{en CeBeit Mefe Bebeutuitg

fflr fie genrinnen fönnen, wirb in fpfiterer Seit «törtert loetbeit

mfiffeit.. 3ebenfa(Is mirb matt aQes tun mäffen, um il^re Arbeits-

bebingungen fo ju geftalteur ba| fie Hatur linb Kun|t genteben^

^S^ercn 3ntereffen naii^e^en, Steunbf^ft pflegen tbnnen. Huc^ bos

(Elternhaus fSnnte bi^u beitragen, fie fro^ und aufrieben ju matj^eti«

falb ben tCd<l(tem eine getoiffe Selbftdnbigfeit in f)efuniarer Be*

Sie^ung eingeräumt roürbe, o^ne bie f&r ben reifen Itteufd^en ein Cebens«

besagen gar ntc^t möglich tft.

5ür ben Hugenl>U(f aber beftept Me bringcnbe Aufgabe, bie Uta b«

d^en ffir bie perfönlidjfte Silage i^res Cebens ftarf 3U

maci^en, alle üerfittlit^enben (Einflüffe fiir iljre (t^arafterbilbung ein»

3ufe^en, bamit nic^t bie tDürbe, bie bent tociblii^en (b^]&^ltdit inne-

wohnen fotl, oerlorenge^t ober beficdt w'ixb. Sie müffcn ftarf ge*

macbt TDcröcn, um, falls ps nötig ift, auf Me <Eh,e r>cr3i(hten, um fie

of^nc ücrfümmerung i^rer Kräfte entbet^ren 3U fönnen. Sic muffen

aber aucb [tarf unb gut gemadjt irerbcTt, um fic^ an ber Seite ber Hlän*

ncr, bie aus htm Krieg 3urücffef]rcn loerben, bctDä^ren ju fonnen..

Das finb bie Rid^Uinien, öie öcr (Ir.iiehung ober Beeinfluffung ber

n)eibti(f^en lugenci je^t geftellt tDcrben mu|)cn.

Beiöcs \\t unenblicf) f*trter. IDas nad) außen ^in — burc^ Arbeit,

Berufsgeftaltung unb äußere £ebensberei(f}erungen — gefchc^en Cann,

um ben l)er3id}t 3U erleidjtcrn, ift fc^on angebeutet toorben. Aber bo«

neben muf^ audi für öos innere Ceben ^cr ITlabdjen gefocgt rocrben.

Sie müi[en von (Eltern unb älteren 5reunöcn mit unenöHd>er IDörme

umfaßt unb mit uiet lDeisf)eit geleitet cDeiöen. Un[ere liebe unö unjere

5ütförgc für öie lugenb mn\} nod] Diel tiefer unö reifer unb inniger,

öle Beziehung äu)i[(j^eu ben ^Generationen unb bie Samilienbanbc müffen
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toiebet otd fefiet gefnüpft toerben. <Eiit feöes lltSö^n follte irgfiibiiw

eine St&tte tviffen, Me i^r loie eine JSuffxi^iit vor bem IDinbe ift »ie

Me IDafferbft^e am bflnen 0tt, wie öet Statten eines sroften 5elfens

im troifnen Canb". 1)ie IDätme aber, Me i^nen jugefü^rt vitbi folt

ü^nen bas Crlebnis btingen, boft ivir nic^t fo iHe( {eben wie loir ar«

bUten, fonbern fooiet mir uns ber Ciebe anberer erfreuen unb felbft

Ciebe üben. dfU bie Kräfte müffen in i^nen gepit unb enttDi(feIt

»erben, aus bencn Mc 3nnerli(^feit bcr Seele, bie (Eatfraft bcs IDil»

lens, bie Selbft^ingabe ber Ciebe, bas (Einsmerben mit intern Sd^icffal,

bie tDillige Betal^ung öeffen, was i^nen gegeben — aber ou«^ beffen,

mos i^nen genommen wirb, f^eraustDödift.

Rhtt menn bie tTlöbc^en gefeftigt coerben follen für bie perfön*

lic^fte $xagt i^res tebens, bann mu^ i^nen ni<f}t nur t>ict gc«

geben, es mu^ auä} oiel oon i^nen gefor6crt rocrbcn. lln«

crbittUA l)0(f) müffen Me Anfprüd)e an bie [tttli*cn niafjitäbe für 6ie

it)ciblid)e 3ugcn6 gct)altcn tDcröcn. Die lTtäöd)en nmjj'en erfeniicn ler^^

nen, meiere üerantmortung gegenüber 5en beimfej^renöcn lllänncrn

ouf i^nen rut)t. Diel mei^r noc^ als [onit l}ängt baoon ab, 6a^ Me

ie^ige 5i^öuengeneration öas, toas bie Krone im £eben ber 5rau fein

]otl, (Ebe unb tTIuttei)d}aft, nicbt t)crabfe^en lä^t. Sie mü)|en lernen,

bas, roas bie (El^re unö IDürbe unferes (Befdjledjts ausmad|t, bie J)in«

gäbe an ben geliebten TITann, bas Dienen in £iebe, nid)t preisjugeben,

inbem fie ftd) mit einem IHanne ab[inben, ber tocniger als bas oon

ifjnen tpi(l, unö ö?m jie bas nid)t geben föruien. lUd^v nod) als früljcre

(henerationen bat bie je^ige es nöiig, Iiocf}3Lit}aIteii, cdqs im tiefften

(Sruuöc lüeiblidje (Eigenart, rDeiblid)es IDejeii i\t; ju beciiLnfcn, ba^

bie 5rau fi(^ felbft oerleugnet, ujcnn |ie roirbt, an[tatt um fid) rocrben

3u lafjen. tVte^r als je ift es nötig, bag ben 5rauen baran gelegen bleibt,

„5a^ alles mo^I fic^ jiemet, coas gefc^ie^t". Denn bie $ittU(^!eit bes

lHannes mirb legten €nbe$ beftimmt bnr^ bie fiitliil^en Anfprik^ unb

bau fiitlid^ Hioeau ber $rau.

5fir bie ^eimfe^renben Krieger mirb bos in befonberem nia|e <NI*

iung ^ben. IVCan fann bei Unierl^tungen über bie UHrfung bes

Krieges auf ben C^arafter unb bas Seelenleben ber Krieger fe^r oer«

fc^ebene dnfi^ien ausfprc^cn ^ren. Ittan^er glaubt, boft bie aus

bem Selbe aurfiiiRommenben ntfinner em{ter, tiefer, opfetbereHer,

tbealer gefinnt fein merben. Hnbere mieber feigen eine nerro^nbe IDir«

tung bes Kriegs, glauben, baft 6enu6fttil^ unb 3ftge(Iofigteit gerabe
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^urdJ (Entbe'^tungen un6 Simmg gcfteigert toeröcn. Bcibes roirö rid^tig

[ein. 3n cin3elncn naturcii iDcröcii 5ie ^vkbniflc öes Kriegs nercöclnö,

in anöcrcn tjeiab5ict}£rtö coirfen. tHeUctdjt miiö überaU öas meitcr«

cntiDicfcU un5 ausgebilöet, voas öcr Hnlage nac^ im (T^araftcr oor»

^anöen xoax. (Eines ift aber fic^r. Die Beften unter ben lYtännern,

Me aus bm $db^ 3urüdfe^ren, meröeit an bas feeU[(^e IHoeati ber

t>ot}eintgebIiebenen ^o^e Hnfpruc^e Itetlen. (Dber toit l&ntten ou(^ jagen,

bie Da^eimgebtiebenen mfiffen tDad^feti und fi(^ etitiDi<feIn, um bet

SttcficFfe^renben »üröig 5U fDerbeiti um feelif^ tnit t^nen Stritt ti-
telt ttttb um fie Derfie^n ju 19nuen. Dos ift gemil in oiekn $SUtn
qox nl^t leid^. S^i^on ^rt man oft Aulerungen aus bem $dbe,

ble auf bie riftanj ber 3uimf(en unb t)ern>ectun9en smif^cn Krfcgcm

unb Da^imgeMiebenen ^nmeifen. $0 ^eigt e» In einem bet t[at>

Slttgfd^tifien^): »IHe tDelt btouften ^at fflt bie Krieget Me on«

bete ^er btinnen bcratt aus bem Bevufttfein gebtftngt, ba^ bem 9u*

tfldte^renben bei ber erften Berührung mit bet gemoljntei bürget«

liefen Wth jumute ift, als ^ätte er geträumt oöer träume je^.
"

f,TXlan fommt aus öer Sphäre öer ^örteften unb Üarften (Eatfat^en

unb ^at für alles 3n6irefte unö Dermittelte, bas für öie Kultur auc^

in ernfterem Betracht beseic^nenö ift, nic^t glei«^ loieber Sinn. Vflan

verlangt Beftimmt^eit unb Subftanj Don bem, toas man in ben Kopf
nehmen foll. ^ (Es fommt einem fo fcnn3ei(f^nenb für bie gon3e

IDortunfuItur vor, fen^, tnährcnb öic ^Truppen öraii^en auf ber Ruffen*

jagb [inb, öer gute Bürger auf Oie ^'^'^Tn^^^'-'^rtiagi) gei)t. Ulan finbet

es fomiid], ba^ jid) fcute [trciten über il)re (BefüI^Ie, bie jie mi$\t

etwa Ijabcn, [onbcrn traben [ollen, ober öarüber, ob fie ibrc (£mp«

finbungen gegen bie 5ci"^<^ nennen bürfen. Der !}ciTniebrcnbe

ift auf biefes Sorntat mi$)t eingestellt. (Er Ijat bie Hrbeit mit öeiu 5einbe

• gehabt unb madjt [td^ besl|alb teinc (&ebaufen über feine (Befüljle gegen

i^n (bie übrigens getDÖljnlic^ nic^t gc^dffig finb). Unb er l^offt aud)

vootil: wenn alle crft einmal ju f)aufc fein coerben, bann voixb boc^

einmal bie Überfcf)äliung bcs lüortes — on SteUe bes f)anbclns -

abnctjmen." SoId)e Äußerungen s^igen nur, noieoicl bic Daljeinigeblie*

bcnen lernen rnüffen, bamit bie l^eimfebrenben tUanner nod) uU beit

ilriebniffcn ^cs Sd^laditfelöes criragen fönnen, mit i^nen 5U leben.

Die lueibiic^e Jugenb oor allen mu^ )o a>erben, bag fie für bos

1) €rid] dwtxt: Von bei Seele bes Solbaten im 5^b«. Dicbetic^s, 3ena.

Salomon, Von Ktiegtnol wi6 •^üft 6

Digitized by Google



76 Die toeiblic^e ^ugenö im Kriegt

(Bro&e unö Statfe, mos 6lc Ttlänncr mit 5uril^rin9en »etöeiv Der*

[tänönis f^at, 6ag [ie i^ren (Hnflug geltend ma^n iDit6, es oIs teuer

erfaufte Siuc^t 6er blutgcMingtcn Jelbev 3u benja^reii. THe llta6^n ^

müffeti in intern per[önli(^cn Ceben ftarf gema# toeröen. Sie muffen

ftei iDtröen oon ^em Mft 6et duBetli^ldt ttn6 Ohecfi&ä^lidiMt, vmt

6em (B&ten t^t Sd^fuc^t, der in allen Cftnöem den Krieji mit oorOe»

reitet ^at. Sie milffen überperfönUc^e 3deale im Qerjen tragen und

um Me Kraft ringen, il^r €eben auf dos Itioeatt i^res (Beviffens

(eben. Sie mllfren jn den magren IDerten des Cedens suratfgefattf

»erden und dienmtt und tief dem (Blanden ledeiv daft alles, mos wir

„in der Seit tun, für die Cnigteit gefc^ie^*. Denn nur dann merden

fie mit den m&nnern finden ßnnen, die fi^ unö i^t £cben cln^

gefehlt ^ben für öas (Banje, Me öiefe ^öcj^fte Probe beftanden traben.

Cs ift dos der einflge lOeg» ouf 6em die da^eimgebltebene ooeiblfi^e

3tt9end der männlichen in der bcfcligenden, erfelfnten Stunbc begegnen

fann, lucnn |ene (eimlommen toitd. Das ift au^ die (brunbloge, auf
fccr 5ic !7Tab(f}en biefer Generation — foroeit fie 3ur (E^ gelangen

fönncn — übcT!]aupt eine foTcf)e ftfiHc^cn ^firfe?^ Denn gerade je ge«

ringcr öic möglid^c r3af)I ftcr üäter luib llTütter, öc)"to uerantmortungs»

ooller, öefto jroincicnöer toirö öie Pflirf)t 3uc ^(ternfdiaft. Defto not=

iDcnöigcr braud^t ein Volt TTlänner unb 5rauci!, Me getotllt [inb, öem
Zanbe 5ie Kinöer f^^cnfen, um dereuta)tUen [eine (Brcnjcn oertcidigt

ooröen \\nb.

Der einzelne lebt nur im (Banjcn, unö eine gcljsimnisDoUe $e^n«

furf?t üerläBt liin nirf)t, fein IDcfcn öarin aufsulöfen. tTaufenöe unö
lllillionen i>on (Ein3el[d)irffalen [iiiö uiUeigegangen in öer Der3cl]reni)en

£iebe }um (banden, bu öer Krieg toie eine gcioaltigc, I)intei[jcuöe 6e»
[utilsiDcIIe lebcnöig gemad)t Ijat. Hbcr aus öem Sc^rccfcn öer Der»

nicfjtung uiiö öei luigef] euren Qual öes Derluftes mu& neues Ccben

erblühen. Die eiferne 3eit öes doöes mu^ öem Ccbcn eine neue Be»

deutung geben, roeil fie den öunflen 3u|ammenhang ^tptfdjen (EinjeU

fc^itffal und Oiefamt^eit, den fein Begriff gana ertläreu füun, jut TDirf»

lic^feit, 3ur erlebten UHrKiij^feit ergebt.

Dos gilt au(^ für die $rauen. Und desl^alb toeröen fie i^re (eben*

[(Raffende miffion in 3ttftinft ito^ tiefer nerfte^en.
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Die (Eqiel^ttngsfunft in 6ec ^ik^mb^^UQ^.')

Die Stmen, We in itgeitbeiner $cim 3u9en5pfle9e tcetten, in ttMp
tetimtei^ieimen, Ktubs für junge tltäöc^en» 3ttn$fratteiii)er«in€n unb

betglei^en tDoIIen 6ie toei^Uc^e Jugenö beiim|t |tt ehoos erstehen,

»OS [ie o^ne Cettung uitb Sii^^nd nt<^t toerbeit faiin. Sinei <Btftnöe

f(^etneit öiefe Beeiitfluffung notioenMg ma^en. Der etfte (Btiinb i%
da| 00$ Cltemtaus ^te bei öet (Etfie^ung 5er ^eramDacHenben Dtäb-

4en in befüntmter Hic^tung oerfagt; ber anbere, bog bas £eben ffir bie

jungen nt&b^en unenblid^ oiel f^nrieriger geiDorben i|t, als es früher

fDoe, bi4 CS gtdgoe Hnforbemngen an t^re fittUt^en HrSfie ßcICt

Diefe beiben Behauptungen foUen fur3 begrünbet toerben. XDenit 511-

nS^ß von einem Derfagen bes Citern^aufes gefproo^en wirb, fo foU

öomit nic^t ettoa ein Öortnurf attsgcfprod^cn, ein Itac^Iaffen öcs elter»

lii^en Üerantnoortungsgefü^Is angeöeutet »»erben. Dielm?!]! t[t öabei

an objeftioe Urfac^en, an bie UmtDal5ungen ber .n)irtfd^ft(i(^en Per-

^altniffc, bie Peränöcrung im 5i^auenleben 3U öenfen. 3n meiten Krci«

fen bes üolfes oetläfet bie (Eoc^ter frü^jeitig bas (Elternhaus unb

roirb baburtf) of)ne tociteres öcffcn (Einfluß entjogcn. Aber aucff, too

Me ^ocbtcr im t)au[e nerbleibt, ^ören bie er^ic^lic^en 'nTa^nabmen

mcift auf, \obalb öie ^Tochter 3U üerbicncn beginnt. Das Deröii^iieiiöe

tttitglieb öer 5<^^iti^^ cinr6 gcadjtot, mit Rüctficht beÖQC^t unb in

feinem perfönlic^cn leben unbcinnflufU gdaffen. <Es beftef^t ganj all«

gemein Ms in öen IHilteiitanb Ijinauf Heigung, bie (ir3iei}ung

ber (Töchter ats abgcfd]lof|cn 3U betrachten, [obalb öie HIdb<hen er»

roerbcn. Va^ü treten in öen oberen Stäuben nod^ anbere (BeH^hts»

punttc. Die ITtutter, bie auf ben neu erfchloffenen Biibungs« unb

Berufsgebieten ber 3i*9^wb nidjt Berater fein fann, BDirb bes^alb

oft überhaupt nic^t mehr als 5öh^^T anerfannt. 3n meiten Kreifen

üerjagt bic Rutoriiät ber IHutter. 3l)re [ittUdje Beeinflu[|unr; reirfjt

nidjt metji aus. Die ©rünbung 5cr Stuöienfreife unb Stubienfrän5d)en

für bie IHäbchen ber höhere" Bilbungsfchithten enthält legten (Enbes

eine Anerfennung ber lEatfache, bag neben ber 5ühning bes (Eltern-

hottfes au^ in btefen Kreifen ndtete (Er3iehungseinflüffe gebraucht u)erben.

Qanb in Qanb mit biefem Derfagen bes €Iternhaufes, bas ganj

1) Dortrag, gefjalten im Kurfus für 3ugenbpfle9erinnen bes (Eoongelif^l«»

Decbanbes jur Pflege tet oeiblithen 3ugenb, 3anttaf 1916, in tCambach«

6*
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ft(fyci nicf)t als Scfjulb 6er (Eltern aufgefaßt roeröen barf, iDcil es eben

in btn /5eitum)tän6en begrunöet liegt, ge^t aber öie roeitcre tlatfadic,

öafe öas £ebcn für öie ©eiblii^ Jugctiö |o oicl fd)i»icrigcr geu)oröeji

i|t. treten öie Illä5(^en in öas (Ercoerbsleben
;

[ie coetößn wixU

fc^aftlid^ jeibftänöig unb Ijabett fi(!^ mit all öcn (Bcfaljrcn unb Der«

fucbungen auseinanber3ii|t!l3ni, öie eben roirtfd^aftlidjc Selbiaii oigfeit

mit [id> biingt. Sic haben ihre Bcjicbungcn 3U Hrbcitgebern unö Hr-

bcitsgcnoffen [clb|tdu5ig 3U ge|taltcii. Sie [inö öem fittUc^cn Sc^u'ö

ÖC5 ^aujes entzogen. Sie jinb im öerfe^r mit öem männlic^n ®e»

f^e<i^ unBe^tet. Überall finö fie oon (Befahren, von Sc^tDierigfeiten,

oüit Peifuc^ungen umgeBen. Die größere 5tci^eit, öie unfere 3eit bm
n>eiMi%lt 6efc^Ie(^t gebracht ^at, ^at öas Ceben btt $tatten fielet»

iiät ni^t leidster, fonöern viel Derantoortitnjssoonet geftaltet. Bes«

^atb ift CS ndüg, Me IRftöc^en ftarf 3U machen, öie Crsie^ung über öas

fc^ulpflic^tige Alter hinaus aus^ube^nen. Das ift (e^en (Enöes Sinn

iinö Begvßnöttng aller JugenöpfCege.

DDenn öie 3iigenÖpfIege Kenntniffe unÖ $ertigfeiten vermittelt,

$retiöe in Öas Ceben öer Htäö^en trflgt unö fie fittli^ beeinftuH

fo ift öas alles öem einen 3iel untergeorönet: fie ju Dlenfii^n mail^en,

öie fi^ als ftarfe C^araltere gegenüber allen dnfaröerungen öes Ce«

Bens beroS^ren, ötc in äußeren unö inneren $xaqin einen ^It ^abcn,

öeren £eben Don öem 3öeal jener perfdnlic^en PoUenöung geteitet ivirö,

öie $ug(ei<^ öie (Brunölage aCIer (5emeinf<^aftsfUltur ift.

Diefc allgemeinen Betrachtungen fiöer Sinn unö 3ielc öer 3ugcnö=»

pflege mußten oorausgefc^irft mxben, mnl man oon (Ersie^ungsfunft

nur bann fprec^en fann, toenn man fid^ tiar ift, njo^in oöer tDoju

öer UTenfd? cr3ogen werben foll, was bos rDirf>tigftc itn Teben ift, öqs

u n LI m n c ce s s a r : u m , ^e^n nifcs anöcre untergcoröncr iiun^en mufj.

Sold) tlares, feftes, erliabcjies äiel mu(5 öem 3ugen5pflcger üor flugcn

ftetjen, öamit er eine fe)te Richtung für feine (Er3iehungsarbeit Ijat. Don
bcr (Etnftellung auf öiefes 3iel mu^ alle Arbeit burd}brungcn fein. TTur

toer fidy flar batübcr ift, toas bie 3"P^"bpfrege oon ber Ju^'^i^'^ ober

mit ber Jugenb njiU, fann crfeiiueu, vodd^s (ii genfd^aftcn unö 5äi?ig'

feiten ber jugenbpficger felbft befigen muß, U)ie öie ^riie^ungslunjt

in ber 3ugcu5pflcgc ausgeübt roerben fann.

(Er3ichungsfunft : bas bebeulet nid^t bic mittel un6 ntetfjoben öer

3ugenbpfiege, nidjt öie ^^^tigfciten, öie öen lUäbdjen beigebracht wer»
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htn [ollen, ils foH ^icr md)t erörtert mcröen, roie wtit etiüa l^ausroirt«

fd^aftlic^e Kennttiiffc öie lUäöc^en jur Pfl^tetfilllung fä'^ig machen,

«Die toeit Mc Detmtttlung von Bildung fie fittU(^ und geiftig ^eben Vann,

i»ie «dt Mc Pflege 5er Bejie^ung 3U Kunft unMlatuT fieibon (5efa^ren

fern^It und ergebt ttic^t Mefe tect/nifc^en Eufgaben der jugend«

pflege, fondetn die Kunft der €131 et} ung, die Cinooltfting auf die

^eromDac^ciide oeiMiil^ Jugend ift (Begenftand diefet Daiftettungen.

Kunft aU fttbieftioe €tgenf(^aft ift die Sa^igfeit des Ulenf^en,

für das in der Seele entftandene 3de{in<ild die 5otin finden, die es

3U eigenem ZtUn enneift. Kunft ift f<tdpfedf^ (^cftattungsfcaft.

3m Unterfiltted ^ut nHffenfd^aft nimmt die Kunft t^Te Dlet^en au»

dem Cmpfindungsteden, ni^ aus det €rCenntnis oder dem tOiffen. Sie

fiberf<l^reitet den üetftand. Sie ift des^td niil^t ju lernen, mie man redj«

nen ober (efen lernen fann. Unter (Ersie^ungsfunft mu| man dem«

nac^ die 5öi)igfeit oder öie Kraft öcs ITtenfdjen oerfte^en, C^arafterc

ju beeinfluffen nadf dem 3deaibi(d öcs Utenfd^en, das in unfercr Seele

lebt, und durilt Sotmung unb Bildung des (E^arafters £eben in

dem Sinne 3U erroecfen, dag alies (Bute, das in einem jungen Iltenfc^en

fd|Tummcrt, entroicfelt und alles Sdjiedjtc übenounden unrd, gleit^roie

der BifMiauer, der den Stein bcfiaut, alle (5(!?n unb ?)ärten beseitigt

unb öcu (Blanj unö 6tc Zartheit öcs Steines an b'ie (Dberfläche bringt.

Unö wie bas Können öes Bilötjauers auf öen (Eigenfdjaften öcs Künft«

lers beruht, fo beruht and) bic 5ät)ig^€it ^ur (Einmirfung auf junge

HTcnfdjen auf Öcm dtjaratler bes (Er3iel}ers, auf jeincr eigenen pcrfön«

HAfeil. (Er mufe ©irfen burd) 5ie üatfac^e, daß er ba ift. (Er mu^ (Ein-

fluß auf anberc ausüben, oijnc öaß iie biefen (Einfluß ju fpüren brau«

(f|en. Der Jugcnöpfleger foU durd^ jeinc Perfönli(%reit der 3*19^»^

„öas £i(^t bringen".

IDclcfjc (Eigenftfjaften mu^ ber Jugenbpfleger beji^cii, um einen folcben

€influj3 ausjuiibcii unb (Itjaraftete biiben 3U tonnen? Rusfin ijat

einmal gefagt: (Es gibt nur eine reine Art oon Königtum, ein eroiges

und unoergänglic^es, mag es gefrönt ober ungefrönt fein. ^Es ift bas

Königtum, das in einem Perftand befte^t, der florer, und einem fjtxiin,

das reiner ift, aU die anderen es ^aben. Das mug auc^ oon dem €tw

Sieker getten. Cr mtt| einen Qareren Derftand, ein reineres Qerj, einen

fefteren (E^arafter ^aben als die, die er leiten mUI. IDoKte man jedo^

nur dem das Rec^t sur tTeiina^me an der 3tt9endpf[ege einrftiimen»

der fi(^ biefe (Eigenfc^aften sufpred^en tann, fo «ofirden fi^rlic^ nic^t
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oiclc öcn lUut 5ur Hrbcit finöcn. (ban^ bc[onöcrs Me jungen I1Ien[t^en,

bie oft am bereit auf Junge toirfen, am Iei(!^te[ten an i^re QeT3en

^eranfontmen, benen bit 3ugen6 am e^eflen glaubt mb oertraut, wüt*

ben ftd| Mefe (Eigenfc^aften faum juerfenneit. 9Mt mtm au^ Me
(Erjie^ungsfunft nic^t öurc^ tDiffen 5U erlangen utt^ n^t tote eine

anbete $ertigfeit 5U erlernen i% jo fönnen Me €igenfc^aften, auf benen

fte beti^ bo<t in ben lUenfc^en gepflegt unb entnHtfett »erben. Des«

i^atb i|t ausf^Iaggebenb für Me BefS^igung 3um 3ngenbpf(eger ni<i^

Me Doinommen^eit unb Heife ber Perfdnttt^feit, nic^t ber nolle Befi^

ber QuatitSten^ fonbern bas StreBen banaif, Me Hrbeit bes 3n9eii;b«

Pflegers an fi^ felbtt tOer anbere au einer Cntvidlung führen vM,
mu| fdbft beftanbig in ber CntiM&ng Bleiben, unb ben anbeten bos

au4 füllen laffen. Iftan mug bas gleich erhabene £eben$5iel, 3tt bem
man anbere ^Infü^rcn toiTI, für bas eigene Ccben oerfolgen. Hur »er

fclbft burc^ Wcs £ebens3iel l^ilfe erfahren ^at, 05ci| über^aufit, uoas

^iTfe ift; nur ber ffinn fic au(^ anberen bringen. Unb nur »er felbft

Kampfe in ber eigenen (EntvidTIung burc^emad)! f}ai, lann anberen

in i^ren Kämpfen beifte^en. „Darinnen er gelitten ^at unb oerfud^

DDurbc, fann er t)clfen benen, bie oerfuc^t toerben." Das eigene bor^

»ärtsjc^reiten bleibt bas be[te mittel, um anbere in bie (befolgfi^ft

3tt 3ic!)en.

3u)ci LBrunöeigcn)d]aftcn finb es, bie bie 3ugenöpflegerin in fid)

ausBiTben mu[5. (5s ftnö öie gleicijen (Eigenjc^aften, bie jeber 5iilircr

biaud)t: einmal U)iUensftärfe unb IDillcnsMfjipIin unb 3iDeitens bie

plijctjologifc^c 5^I?ig?eit, [idj in anbere ItTenfdjen unb in i^ren Seelen»

juftanb ^inein3UDer|ct3en. TTiir auf (Brunb foldier (Eigenf<f)aften fann

mau Dertrauen gett)inneri nnb tfinflu^ ausüben. 5ör[ter [agt einmal:

„(Ein 5iii?i^H- ift nic^t ein lllen|ct), bem meJjr erlaubt, fonbern bem met^r

oerboten \\i als ben anberen TITenfc^en." Die Jugcnbpflegerin |oIl auf

men[d}lid)e (Tbarafttne roiifen, fte an ber empfinbltdEjften Stelle treffen,

i'^ren IDillcn übciiiagen unb oft ben U)ibei)tan5 eines entgegengefe^ten

tDillens befiegcn unb in freubigcs (Entgegenfommen oerroanbeln. (Es

ift bas (Be^eimnis aller eckten Sül^rer unb (Er3ief}er, ba^ bie ITten^

f(^en i^en gern ge^orc^en, bafe fie in i^nen bie (Empfinbung aus-

Kfen, ber 3pt|igcrtie Ausbmtf gibt: „unb folgfam fü|/lt' ic^ immer meine

Seele am f(^önften frei*. Alle Auflehnung gegen Autorität entfielt,

»0 ni<jht geführt, fonbern mec^anifc^ (be^orfam oerlangt »itb; »0
3»ang, Kommanbo unb Binbung, aber nid^t »a^re Ceitung unb €r«
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3ie{)ung, öie bic Seele unö il^rc Beöürfmjfe erfaßt, üorlianben \]t. 3cöe

©itflid^e€t5iet)ung mu^ pfncf^oloqiidicntttct^oöcn folgen, ö. tj. [ic tuu^

ocrftc^en, btn anbeten von imun 3U erfajjen unö [o 3U lenfen, ba^ er

3ur ITTitarbeii gecüüuneu ivirb; ba^ er ftd} nid^t 6er £eitung unter«

wii\t, fonöcrn fic in pofitiDcm Sinuc annimmt.

Das ^at für öie 3u9enöpik9e 90113 befouöeie Bedeutung. HUer €r»

folg pngt oon Mefer Kunft öer (Einimrfung ab. Denn Me 3u9en6pf(e9e

ttSgt einen freinrinigen (E^araftet, unö 6ie 3u9en6 ent3ie^t fid^ i^r, 100

fie ckoang unb Bindung empfinöet tTte^r aber no(^, es nHbetfpric^

ein oon äugen geft^t Soang, Me SSröening 3ur Untembnung unb

sunt (b(fy)x\am, bm 3iet be? Jugenbpftege. Hiemanb loirb ftarf but^

einen Dtuä, burd) ein 6ebot oon außen, fonbetn nur bttt<l^ bie <Ent«

loicPIunQ beT Krftfte oon innen. Ün ben IDiflen, bas (E^cgefü^t, bie

Set&lihi^ng, bie PeraniQ>ortH(^t mug of^pelliett »erben, loenn man
{unge ütenfi^en oon innen heraus Mlben toUI. Die mobemen TRenfi^n

(o(en ein au|erorbent(id)i reizbares C^rgefu^l unb oft ein geiob^
tranl^aftes Derlangen na4 Selbft&nbigfelt. An biefe 3n|ttnfte ntug

bie (Eraie^ung anfnfipfen, inbem fie fie ni^t als Hemmnis für not«

oenbige Unterorönungen betra<l^tet, fonöern 5ur pofitioen ^o^^^tung

bet iungen ITlenfc^en einfe^t. €s ift eben öie Si^nt^efe Don unl?a(tbarem

3u)ang auf öer einen, oon ungefunöer $rei^eii, einem ft^ (elb[t über»

iafjenbleiben auf öer anöeren Seite, toenn man ben jungen Iflenjc^en

3ur freiroilligen (Erfüllung ber notmenöigen iBefe^e fü^rt. (Es ift Der*

fö^nung öer notroenbigcn Autorität mit 6er notrocnöigcn 5r«i^ßlt, tote

5ör|tcr einmal fagt, TTur ber liin^T^^^pf^«*?^^- TDilfcnsftärfe mit

öer 5äbtqfeit öes (EinfüI^Iens in öen Scclenju|ta,nö 6« anbeten »er»

tnnöet, roiiö öiefc Hufgabe löfen förnien.

TTIan hrauc^t öa3U IDiltcnsftärfc; öcnn mit Derf(^©ommener «Jute

unö riadjgie bigfeit fann man anöcre md)t leiten. ITtan broud)! Konfe»

quen3 unb Bestimmtheit. (Ein guter (Er3iet}er foll niemals ctmas ©er-

langen, roas überflüffig ift, nod) ettoas, öas er nidjt auc^ 6ur(jhfcfecn

fann. (Er foll öcm nebenfäcf|li(f)cn gegenüber paffio bleiben; aber roenn

er einmal etroos oerlangt Ijat, öann foll er öem (Bebot oudj Adelung

cr3rDingen. (Eine fol(f>e Befdjränfung im Befefjlen fe^t aber ooraus, öa^

öer £eitcr firf) felb|t ganj feft im Sügcl bat, 6ü[j et [ic^ beherrf(fjen

fann unö fid) niemals l}inreiBeu lü[jt. „Die 5«fti9^«tt 6er Ceitung be-

ruht auf öer 5efti9feit öcs Ctäie^ers gegenüber feinen eigenen Hffeften

un6 $chu}ä(hen. Hur öie Kraft« öie meine eigenen teiöenfc^aften ge*
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MnÖigt, meine Heroen beruljigt, meine Uricbc gesäumt ^at, oermag

ou(^ öas unorganifierte Innenleben 6er anöeren öer (Drönung unter-

werfen." 1)

i>cr 3ii9*^i^öpfleger mu^ öeii atiucren öas aiq'ühl geben, ba^ er

eine Hutoiität ift, ein Sü^rer, bem man [ic^ uuki)teUt unb an bcjfen

Überkgenfjeit man glaubt. Don ß^^^^^^^ Hig^tingalc ^at eine ber

Ktanfenpfiegcrinncn, bte unter t^rer £eitung im Krtmfricg pflegte,

eittmat gefagt: „3(^ Ijabe nie gehört, bag fie if^te Stimme erleben Ifot.'

Don iDeI(^et ttberiegen^eit bet Perjönlic^teit, i»on wdä^tt Be^errfd^t«

^ett, ooelc^er 5i6il)6it oon Affeften geben biefe VDottt Kunbe t

Die Jugenbpflegerin mug aber nl^t nur ftart un6 btfaipUniett,

fie muß üviät jari unb t>etfteten(> fein, öas befi^en, oas $ör|ter öas

(EYfiebnis fojialet Kultur nennt: öie S&^igf^it, fi^ in öen

$eelen$uftanb öet anöeren ju Derfe^n. Üu^ öiefe S^igteit (ann er«

»orben loeröen. Denn legten (Enöes beruht alle Kunft Öes <EinfiitIen$

auf öer CntfeTbftung. tltan nrng frei oon fti^ l^n, man mtt| flc^ oer«

lieren, um anbere getoinnen 3u fönnen. 3eöer funge lltenfc^ ^t einen

gan5 feinen 3nftintt bafür, oh voit oHrfli«^ 3ntereffe für i^n ^aben,

fein Sc^idfal 3u unferem eigenen machen unö um bas Vjdl feiner Seele

ringen. Hur burc^ fragen öer £aften unö öer Sdmlb anberer iDitö

TUacfjt über öie ITienfc^enl)cr3en getoonnen. llur foldje ®pfer fprengen

öie Decfe, mit ber bie Seele bes fllltagsmenf(^en nerfc^loffcn i[t. Dann
erft machen [eine lEiefen auf. Die 3ugenbpflegerin foll i^ren S(^ü^

Ungen gona naljcfommen, ibnen bos (5efii!jl öer Diftan3 nefjmen in

bem Sinne, ba^ jene ]id] ily: frei geben förtncn. Sie [ollcn 311 ifjr fom-

men fönncn iric au bie Stelle, öie „Dor bem lüiuiie beroal^rt unö oor

bem piai^regen oerborgen ift, ©ie 3um Sdjatteri eines großen 5cl|ß^

im trotfenen tanb" . Sic mu^ IDärme ^aben unö EDärme geben fÖTinen.

Denn man ocrjteljt anöere nur, roenn man fie Hebt. Hur fo qeminnt

man iljr Dcrtrauen, unö obne Dertrauen ift Mn (Jinflu^ iiTOijlid). 3m
3ugenöflub, im Hrbeitevinitenfjeim, im TTTäödjenocrein gibt es taujenö

(Belegentjeiten, bei öenen man bea)uBt um öas Dertrauen öer lUit«

glieber merben, bas 3ntereffe am Stfjicfial oer ITTäöcben äeigeu fann.

Die Jugenöpflegerin foll ein aufmerf[anie5 Hugc öafür Ijabcn, ob einer

i^rer St^ü^Unge cleiiX DciUimTiU, gci^rüdt, ob ein HLiöd^en in (Befa^r

ift. Das mu^ man (eijeu, unö fie bann üujjudjen, um i^t beliujieijen.

i) 5ötfter, Staatsbürgeilidie ^rjie^ung.
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(Dft toedt gerabe ein foId]tjs Derftänönis, bas nidf)t eriDartet imirbc,

un6 6os Me tltäödjen [id^ gar nicf)t crflärcn ocritcljen, Sutrauen

un5 fcf)mil3t eine Sd)icf)t oon (Eis. Htan mufe aber aud^ auf bie adjten, öic

aus öcm Pcrcin fortbleiben, nadjgel^enöe 5ür[orge treiben unö [ic^

für bie tttöbdyen oeraiitujortlic^ füljlen, öie nid)! fommen. Bei (Be»

Icgcn^eit follen mir öer einzelnen aiut oon unjercm eigenen £cben,

unferen Kämpfen nnb SdimäAcn ipucAcu imö iJjr geigen, auf wdd^t

IDeife tDii maud|e Der}ud}U!ig übcituuiiöen l]aben, üon iDeI(^cn Quellen

uns Kraft 6afür 3uflo&. Das ift |i(^crlic^ ein großes ®pfer, benn man
gibt fi(^ anberen immer f^roer unö mit ÜbertDinbung. Aber auc^ ^ter

gilt CS mieber, bag man fic^ gans geben mug mit feinem inneren br-

ieten nnb feinen (Erfahrungen, xoenn man anbete gewinnen will.

(Es tommt aber in ber Jugenbpflege ni<i^t nur 6aranf an, Der«

trauen ju gewinnen, fonbem man mu6 es au(4 er^Iten; unb bos
*

i[l oielleicti bie fc^toierigere Hufgabe. SoU fie erreicht werben, mu(
bie 3tt9«nbpflegerin IDa^r^afti^t unb 0ere^gteit in fi^ ^Pegen»

(Eigenf^aften, bie Oorausfe^ung febes bauemben (EinfCtt|fes auf anbere

finb. 3eber, ber in einer größeren (Bru|»pe von IRenfd^n arbeitet;

tennt bie Sc^erigCeiten, Me fi(b boraus ergeben, ba{| man f^lieftÜ«^

ffir ben einen ftdrfere St^mpat^ien als für ben anberen, ba^ man
manil^mol bod^ aud^ au$gefpro(^ene flntipat^ien empfinbet. Bemgegen*

über muß abfolute (Berc^tigfeit im ücrfefjr 3um erften (Brunbfa^ er«

hoben werben. IHe Jugenbpflegerin folt nic^t bem Derlangen cinseincr

niabchen na(hgeben, Me fie über (Bebü^r unb o^ne Hottoenbigfeit in

flnfpru^ nehmen. Sie foll loiffen, roelc^ß i^^^^ Pfleglinge fie im Hugcn-

blicP am nöügften liahan unb befonbere Hnfprüc^e an fie ftellen bürfcn.

tDtc bic HTiitter wd^, ob i!}r Kinb aus 5Amer3 ober aus Unart unb

£angetDctle loeint, fo muß öie Jugenbpflegerin ei;:pfinben, ob öie ein»

3etne fie fud)t, roeil fic ibrer befonbercn 5ül?rung bcbaif, ober nur, um
fidh per3ärtcfn la||eii. Sic barf (Eiferfücbtelcien nirf>t nad)geben. Sic

miuj ein gieid^es ^ntgegcnfommen für alle ^öben, Ö. l). 3eit für iebe

gerabe bann, wmn biefe fie braucht. 2^^^^ öer uns ancertrauten Wab*
d^en follte bas (befühl fjoben, baß toir gerabe fie am meiften lieben;

aber jeöe mu[3 roiffen, baß roir bie anberen ebcnfo lieben noic fie.

3ft in Dorftetjenbem Derfuc^t in o üben, 5u seigen, ba^ bie Jugenb»

Pflegerin burd) IDillensftarfe unb fecli[cf)e3 (Einfühlen b;e inneren Kräfte

• ber ITtäbdjcn ojedcn foll, fo foII nod) an einigen Bcifpielen er[autert

iDeröeM, mddit Hrl uqu (I^elegeul^eiteu |id] [oldjeu i£ina>ii];ungen
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ergeben. Die 3ugcnöpflegerin Ijat Mc ITtäödien leiten in tljrcm

Der!)ältnis 3 um (Elternbau fe, in itjrer Be5iebung 3 um
Beruf unö in it^rer Stellung 5 um männlichen iBef^Iec^t.

€s biüudjt l)ier nid^t gcfproc^cn 3U roeröcn von einer 5w^r*i"9 3"

^öljeren 3bcalcn, oon i^rcr Bc3ic^un9 Religion un5 Sittlic^feit;

öenn 6ie 5ü^rung auf öiefem <5eMet ift bU (Btttndlage unb Dot*
«usfe^ung ffit aCIe £dtung in ^en Yonheten Hngelegentjciteit (»es

perfönlidien ttUns. BfXt fonfreten £e(mbe3iehungen müffen oon

Mefen t|ö(^ften <Brun6fd^en durc^rungen fein, a>enn überhaupt ein

er3ie^erifc^er (Einfluß ausgeübt toeröen foll. €$ gilt fd^Iec^t^in für

oOe £ebctt$gebtete, btn m&b^en Me <Etfenntnls nd^esubringen, baft

ade ftu|cte PerDoKfonimnung nnb aller fiugeret (Erfolg ootfber inneren

DerDoKYommnung bes ntenf^en ^errfl^rt Auf feinem (Bebiet besCcbens

Ibnnen fie totrQi^ geförbert unb er^ben «»erben, o^ne bai i^re |ee«

(if^n KrSfie frei gemalt nnb eingefett »erben*

Dos gilt junSi^t fSn bos tkr^Itnis ber XXt&bditn ^nm Cltern^aus.

Wo bie HutoritSt als Su|erHi^ Prit^ip gefi^nmnben ift, folt i^nen

öer Begriff ber Pietät als innerli^es Prin3ip na^gebrac^t toerben.

3m .tögUt^en teben gibt es immer «Heber (Gelegenheit, ber einseinen

3tt jeigen, toieoiel [ie it)ren (Eltern oerbantt, Q>ie oft beren Beifpiet

ober ein gutes IDort ober ein Opfer oon jener Seite i^cn geholfen ^at.

3n bet ergteifenben tebensbcfc^rcibung bes Arbeiters Kart 5i|c^t» iu

ber er feine gefnec^tete 3ugenb unter bem (Einfluß eines rotjen, geroalt»

tätigen Daters 5?igt, fpric^t er ein foI(^cs (BefüM naincr Danfbarfeit

gegen bie geplagte, brntalificrtf TfTuttcr tri 911113 fcf)t!c!iter TPeife aus,

inöem er [agt, menn er in jpäteren lange nad) bcm ^obt

ber Tttutter an fie gebadjt l^at, fiele il]m immer ein Ders ein, oon 6em

er gar nid^t rouljte, wo er ^erfam, nber öer il|m bocb bns IDefen feiner

ITTuttcr 3u oerförpern, öarsufteTlcn ]d}im, „Tüeit binter itjr, im iT^efen«

lofcn Scheine, lag, toos uns alle bäuLiigt, öas (Bemeine." 3n fold^em

£id)te fann man(!^cs TtTäbt^en i^re BTutier erfenncn lernen. Hlan [ollte

if)nen aber aud) 3eigen, 6a^ Rücffid]t im dufammenlcben überljaupt

nötig unö nüt^Ucf) bleibt; ba^ man [ic^ liebenoll mit gef^eiligten Cebens-

äufüiiiiiiGiibäiiLien auseinanberfc^en muf|, ba}] man nid|t untreu gegen

bie eigene DcrgaugeuQdt fein baxf, aicnn man fi(^ jelbft treu bleiben

roill. Titan mu| jie leljren, bafe es [idj iituner [traft, inenn man nur

ben eigenen 3ntereffen lebt. Denn £eben i[t eben (Bemciiifdjaft, unb

„ungeliebt burc^s Ceben ge^en, ift me^r als tttiggefc^ict, i[t Sc^ulb".
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Wtx im engften Krcife öcr 5cimtlie nid)! fettig toirö mit öcn Hnforöe«

rangen bes (Benicinjcijaftslcbcns, öec gcannnt au* nicfjt Me 5äJjigfeit,

m in einem EDciteren )\reife etn3uor6ncn, unö leiöet fd)lieöli(^ ^.<^iff*

itu(^ an bcr eigenen Unfätjigfcit im Verfehl mit nnöcrcn.

(Banj äljnTi{f>e (Bninbgcbanfen müffen öen niüc)d)eu für i^r Arbeits»

Derkums enttoicfelt roeröen. (Seraöe I]ier, roo öie 5ül]rerf<^aft ber

(Eltern fo oft oerfagt, tft jeber !)ina)cis, ift eine prin3ipiclle 5unbierung

i^rer SteHung im Arbcitsproje^ befonbers ©i^tig. Ber (Brunbgcbanfe,

ber imftanbe ift, ihr Der^ältnts jur Arbeit felbft, 3um Hibeitgeber unb

ju ben Kameraöeu auf ein fjöljeres Hipeau 311 bringen, ift Don Ker«

jc^enftcincr einmal öaljiu formuliert luoröen, öa^ „Mcflrbeitsleiftung

3U einer Ceiftung bes (Dcroiffens erhoben ©erben muft". (Berabe am Rx'

beitsleben lögt ftc^ beoba^ten, ba| es überhaupt feine richtige (Et»

Sie^ung gibt, bie nid^t i>on einem iUfeten fittlic^en o{»er tetlgiöfen Stonb«

puittt getragen ii>it6. Denn fitT ilv(eit$(e(en finft fc^Iieglic^ (£^a<

taltetlrüfte nur etoefen, oenn 6te TMMjm fc^Iec^t^n 3Ut ftcMi

an öet inneren Deroonfornntnund gefügt n>etben, oenn fie nrtffen,

öa| oon 6a allein Me Kraft unö ber Segen fl^res Gebens (ommen fann.

Das Sireben nati^ innerer Demontbmmnnng ftati na^ ftufieren €r*

fofgen nrnft im HUttelYwnft ber Crjie^ung sur Hrbeit fte^en. titan mtt|

bet 3u9ettb jeigen, «rfe non bort, b. \, oon ber 6efunb^eit unb Kraft

i^er Seele au<j^ i^re flnleren Cebenserfotge ab^ngen. Dur4 treulafe

Arbeit perbirbt bcr ITTcnft^ ben eigenen (T^araftcr. IDer nic^t fitttit^e

. (Energien für fein tTagecoerf einfc^t, ber ftetit feine Arbeit ouf S<^ein

unb ni(^t auf bie toirflic^e Ccijtung ein; bcm fc^lt ber Begriff ber

flrbeitse^re. Da entfielen aut^ Ieicf)t Sroiftigfcitcn mit Unternehmern

unb Kameraben, ba fe^It bie richtige Huffaffung uon ber Bebeutung ber

Pünftli(^(eit, (El^rlic^feit, ber Vertragstreue; ba fe^It Derftänbnis für

bie Bcbingungen ber 3ufammenarbcit, bie 5ä^)i3^fit ber €inorbnung,

lUan fanrt in jc5er TDerfftatt, in jeber S^i^^^i^ bcobacfjten, tnieDiel Ar-

beiterinnen — mehr iiorf} als Arbeiter — barum nid)t DovtDäitsfommen

ober 3ucirunöe cjehen, loeil fic feine Sclbft3ud)t l^aben, loeil fie fid)

mit anöercn md]t ucriragen fönnen. (Es fe^lt bie ^ä^ig^^it 3ur Selbft«

überroinbung, bic 6ie Dciausfc^ung 3ur Derträglic^feit ift, bie Selbft»

er3iel}ung, Me nötig i[t, um auc^ einmal einen unangenet)men t)orgc«=

festen ertragen 311 fönnen. Die fc^toicrige Aufgabe ber Unterorbnung

fann man fidj nur bann erleidjtern, roenn man fie betou^t erfüllt

. unb baburc^ ein inneres IDac^tum babei [pürt. Durc^ Unterorbnung
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iDtrö magres (E^rgefü^I gefjoben un5 nic^t vertreten. (Es ift eine alU

gemeine (Erfahrung, 5ag jeber, 6er mit einem anbeten in 5ant un6

Streit auseinanberge^t, öabei empfittbet, 6ag feine (E^te gelitten ^at;

ha% man [ic^ aber in 6en Sellen, in benen man nai^gegeben ^at, moro»

lijc^ \taxUx fü^It. (Berabe Klatfc^ereien ober Streit unter Komerabin^

nen, bie in (einem Jugenboerein gan3 ausUeiben, Meten ber Jugenb*

Pflegerin eine befonbere (Gelegenheit, ben 6emein|<^aftsgeift ent*

mi(feln unb an ber inneren Oeroontommnung ber tititglieber ar-

beiten. Die ^ntniirrung folc^er Si^tpierigteiien jeigt t^r, nie unent*

be^rlii^ fie ift. Dobei fann fie fi4 f^I^P Beioeis erbringen, ob i^r

oerbinbenber XDille ft&rfor ift als bos lOoHen jmeier auseinanber«

ftrebenber-perfonen, nnb ob fie imftanbe ift, bie anberen empotjujie^n.

tDenn i^r bas in einem $a\k gelungen ift, fo toirb bas Dertrouen bei

allen IRitgliebern gefertigt fein, unb man mirb ft<^ ii^rer S&^rung ou^
für anberc Ccbensgcbictc onocrtraucn.

üiellcidjt bleibt bie fcbtoicrigfie Be3iGl)ung, in ber roir bie 3u9enb

führen follcn, bas [djtoierigfte (Bebiet in ber Arbeit überJ)aupt ifjre

Becinfluffung in ber Besic^ung 3um männlichen <Bcf(hlccht (Einmal;

wnl btc Sitte, fluffaffung unb ITrabition ber oerfc^iebenen Doltsflaffen

auf 5icfem (5eMet 5ocf] fo unenöHd) toeit nonetnanbcr ne[(fjtcbcTi ift;

bann aber aud^, weil öie £cbcu5mönlid)feiten Don arm nnb reidi ge»

rabe auf 5i?t^in (Bebtet [o gauj anbers [inb nnb bleiben. Das wol}U

habenöc junge tTtäbchcn trifft eben ben jungen lUann in öcm IDotjn«

äimmer ttjrcr (Eltern; bas Dienftmöbcf^cn, Me alleinftchcnbe Arbeiterin

hat feinen Raum, in öeni fie tfjn in (£t)rcn empfangen fann. Dor allem

aber ift ber (EinfluB auf junge inäöd}en auf tiefem (Bebtet fo unfaqbar

fdjtöer, roeil unfer IDille Ijier immer auf einen uiiöeren, brüten IDillcn

ftö^t, mit bem u>iv nie offen ringen fönnen; roeil ein anberec (Binfluß

öem unferen entgegenarbeitet. 3eber, ber in ber Jugenbpflcge ftet^t/

barf besijalb nie oergeffcn, ba^ er benen Tütlbe fd)ulbig ift, bie gegen

[eine Begriffe dou Situ [eljlen. baif nie rcrgeffen, ba^ roir md)t

beffer finb, bafe ©ir es nur beffer haben, aber trofe aller mtlbe iiräjfen

bie fittli^en Utagftäbe unerbittlich hoch gch^^I^^ti toerbcn, mü[[en un*

fere Begriffe oon 5i^auemDürbe unb Don 5tctuenehre ben anberen nahe«

gebraut loerben. IDir müffen fie lehren, bog ihre 5rauenehre ihr foft«

barftes <&ut ift. auch V^xtüx gilt es, nicht mit äußeren lla^teilen

|U brohen, fonbern bie Ulftbiih^n oon innen ^er ftarf machen. Denn
bie Derfuchungen oon augen toerben immer ftfirfer bleiben, aU bie
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DocfieUttitgen von traurigen unb fc^timmcn folgen, ©cnn ni^t innere

!)cminungen oor^anöen fin6. Die ITtäöc^en tniiffen lernen, 3n>if(j^en

Unbc^errf(^t^cit unb Sclbftbc^errfc^ung cntfc^ciöcn 3U fbnmn, bcn Hcij

öcs Hugenblids 3u übcnDinbcn unb bte bauernbcn Bebürfniffc unb Bc=

bingungcn bes £ebens I}cc!i3ubaltcn. V(lan mu^ öen lltäbcficn 3cigcn,

tric alles, totts auf btefem CDebietc in r]eimlic^feit uul) im Dunfel ge=

[cbiebt, altes, was |ie il)rcn (Eltern unb bcn inen[d)en, bie [ie lieb--

I)ttbcn, ni(bt geigen ober [agcn fönnen, alle Sd]ö)if)eit unb f)eiligfeit

aus bcv fdjönjten unb l^eiligftcn £ebensbe3icl}ung auslöfdft. IHan mu^
i^rcn tDillen ermedcrt, um i^u eigenes £eben einer ^ötjeren ©rbnung

unb "polieren (Befeljcn 3U untcrjtellen. löer auf btcfem (Bebiet fällt,

ber gleitet in taufenb anbere t)cr[ud)ungcn ber Uuaial^rtjcit, bcr Un*

fljrlicbfeit, bcr Untreue, nie Ijot man leibenfd^aftlidjer um bie lUa6)t

über eine frembe Seele 3U liiiqen, als toenn ein ITTabt^en ^ier gcfSljrbet

ift, wtil letjten (Enbes es [id] in fold}en ^äücii eiU]d)eibet, ob man il)r

ein Sü^J^^^f ijt ^^^^ bleibt. IDcr uns ^ier oerlorengcljt ober iiic^t

jurüdgemonnen roirb ~, ber ijt für alle anberen (Bebicte, ber ift für

Jeöc innere Dcroolltommnung oerloren.

Alte (Erziehungsarbeit in öer Jugenbpflege tonn nur öur^ einen

Bipf^ tat Me innecen Kröfte getan »erben. Deshalb ntu^ öie jlngenö»

Pflegerin felbft ein innerlicher tUenf^ fein. Sie Yann eine tiefere fitt«

Ii(^ ober religiöfe 3nfpinition fflr i^re Arbeit nic^t entbehren. Hur
eine fol^e trögt fic über bie (Entmutigungen i^rer Arbeit fort; nur

,cine folc^e gibt i^r bie ^ft^^gf^it, ben Vtud ber Derantoortung 3U

ertragen. Sie brau«!^ Kraft, um biefen beiben (Befahren i^res Amtes

|u entgegen. Sie barf fiil^ ntc^t entmutigen taffen, menn einzelne i^rer

S^ü^ltnge i^r oertorengeren; loenn folii^e, bie fie geoonnen glaubte,

iDieber abfallen. Auii^ ein oorüberge^enber (Einfluß ift niemals Der*

loren. Bleibt bo^ eine fur3e Seltfpanne, in ber ein tltdbdh^n für ein

böl)cres unb reineres £eben gcroonncn roar, roic eine reine Seite im

Bu(he il)res £ebens. Die Jugenbpflegcrin barf auc^ nic^t »ergeffcn, baj

©ielc lTläb(hen unfercn Dereinen roieber oerlorenge^en, meit [ie ben

ücrcin unb uns nii^t me^r nötig haben. TTtan erfchmert {ich feine Arbeit

unnüt? unb brücft bie eigene flrbcitsfrcubigfeit herab, roenn man ni(ht

ertennt, ba^ m einem [old)en 5'^^^^ bie gcftctlte Aufgabe erfüllt ift,

öaö bte 3u0^^i^'^pf^^9^ ITIäbdjen ftarf mad)en ]oll, um auf eigenen

5ü|cn 3U jteljen, Tiid]t abbaiiqig, um bauernb gefüi}rt 3U rocrbcn. IHan

(oll auch ni(ht auf Dantbarteit red^nen, fonbern (elb[t banCbar fein
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haßt, bo% man für anbere cttoas tun öurftc. (Es i[t öics [(^lie|(ic^ bas

größte (Blücf un6 öas fc^ön^te Dorre*t unferes Cebcns. 3n 5en 5äIIen,

in bcnen toir einen CDirfIid]?n Erfolg erzielen, i[t es — gIeid]DicI, ob

bie anöeroii DünJbaiEeU empfinöen ü6er nic^t — mc^r als (biM: i\t

Scheret noc^ als 5ie (Entmutigungen, Me bei 6er Hrbeit nU^t ous*

Metben, ift es aliet ffit manche 3ugen5pflegerin, Me £aft 6er Der»

antivortung i^res Amtes tragen. 3miner «Heber fragt man fi(Q

felbft: IDer bift bu eigentlich ba| bu bos Dertrauen anberer ervarteft

unb ba| bii anbere leiten mWft? 3mmer vieber fragt man fi(^, mte

man feiner fefbft unb feiner Hufgabe fi(^er «erben fann. Unb barouf

gibt es nur eine itntioort: Dos Derirouen anberer in uns fonn uns

nur «erben unb Cann nur t>on uns ertragen »erben, loenn vrfr fetbflj

immer mieber um bi« Kraft ringen unb mäi ber Dertiefung unferes

Amtes ftretien, bie uns bie innere (l»enib^eit gibt, ju btefer Hrbcit be»

rufen ju fein; wenn mir frei oon uns fetbft unb babur^ma^ S^ttt
ber uns anoertrauten Jugenb merben.

Die Stelbitig 6cr Jugenö 3ur fo3tolen 5^^i9^ 0
€s ift fid)crlic^ me^r als ein äufälliges 3ufammentref[en, öafe üor etma

Stoanjig 3a^ren, ju öerfelben Seit, als bie Berliner „Tttäbd}€n unb

5rauengruppen für fo3laIc f)ilfsarbeit*' gegrünbet rourben, ber erftc

bebcutenbe Roman crf(^ien, ber bie Konflifte bcs iDotjItjabeubeti lUäb-

cf)ens fc^ilberte, bas mit ber fo3ialen S^^ge in Berührung fam. (Es

toar IKrs. !}uinphrcn Warbs „ITTnrcella". 3n geiaöe3u tt)pi[c^r tDeife

f)at [ie baüii öie Sdjiuierigfeileu, iMe inneren unb äußeren Kämpfe ge«

[(^ilbert, burc^ bie bie jungen ITlQödieii ieiier oeit ^inburc^mu^ieu.

IDenn man öen Ttläbd^n jener 3eit bie $xage oorgelegt ^tte,

welche Stellung fie 3u ber fo3iaIen S^age einne^men^
ttflren fie in ben meiften Sailen bie Antwort fc^ulbig geblieben. Denn
fie Ratten gar feine nerftanbesmflgige Stellung ba3U. Sie Rotten taum
borfiber nad^gebad^t, ni^ts barfiber ge^rt ober gelefen. Sie tougten

im (Brunbe genommen gar niii^ts bavon. Die fo3iaIe Srage tDar eine

Angelegenf^t, bie ju jener Ztii bie öffentliiite IReinung nod^ weniger

als ^ute be{<j^äftigte, ober bie febenfiatls ni^yt fooiel bis in bie Sroutn«

y üortrog, fiei]Qiton bei oer (ßcncraloeifammlung öes Detttf(^en Decbanbes
5er jugenögruppen, Berlin illärj 1913.
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freif? brang. €s ift eine ^eutc faum glaublid} fd]ctneTiöe (£at|actjc, Öa^

bei öcr (Brünöung öcr fojtalen (Bruppen in Berlin oielc öct iungen

tXlabäftn bas tDort Jovial" 3UTn er[ten TlTale fjörtcn.

Stichen foId)c nidöd|cn bann irgcnötoo im praftifc^cn £cbcn auf

öle f03iale Hot als I]Ta[fenerfd)einung, fo mar öcr dinörucf, öcn öas

auf fie rrmcfjtc, ein qan3 übcrroaltigenber. tDar er öo<^ ausfc^Iieglic^

buz&i 6as (Be[ü[]I bc|tiT-innt, niitt buxd] Derftajiö oöer tPiffen JontroIIicrt.

(Ein Ui5enfd)afüidjcs lllitgefül]! mit 6en Hcmen unö Beöriicften, ®ppo«

fition unö Kampf gegen alle Unterbrücfer, gegen Öic Krcife aud), öenen

fie felbft angehörten; pfpc^ifc^e Depreffionen aus t)er5tDeiflung bat»

fiBer« Me üer^Itniffe ni(^t bur^tetfenb Seffern fönnen, ober af%tß

tifc^e tleigungen, um [id| 6er Ce^nstDcife öer ftrmen unö BebriUtien

anjuitä^rn: hos mar fo ungefähr 6er 3uftan5, butdi 6en Me jungen

menfc^en fid^ ^inburi^arbdtett nmfeten.

Die iutigen lltenf(^en; ni(^t nur Me Ulanen. Denn es ift bos

Mefeibe 3eit, in 6er aberaH in DeutfdVanb bie fo^ialmiffenfc^aftH^en

Stttbentennercine entfianben; in ber bie Jungen ntSnner teils unter

bent (Einfing ber engiif<l^n Sosialreformer« teils unter bem ber beut-

fi^en Kat^eberfc^oliften einen begeifterten itppen an bas fojiole Der«

antn)OTiTid^(dt$geffi^I ber Kommilitonen erliegen; fo begei|bert, ba|
er in 6en Kreifen 6er Regierung iHelfail^ als ftaatsgefä^riic^ emp«

fun6en tDur6e. tlttt|te bod^ einer oon il}nen 6iefe als reoolution&r

getoertete ©efinnung mit 5cftungsf?aft bü&en, 6er, wie feine fpöterc

(£nttx)i(ftung ge5eigt ^at, ftärfer ols irgen6ein onberer aufbauenb unb

för6ern6 für 6as fo3iaIe £cbcn unfcrer 3cit geroirft Ijat.

Vdan fann 6en 3uftan5, in ben bie bamaUge 3^196^16 6urch fo3iaie

(Einhrütfe unö (£rlt'bni|'|'c gcroorfcn rourbe, nicfjt ctroa als Sojialismus

im partcipoliri|c^en oöer )"elb[t im iDij|enid)a[tlid)en Sinne be^eicfinen.

3ljre (Blcic^fjeitstbcalc floffen aus einer gefühlsmäßig eriDorbenen tX)elt=

anfctjauiing. Sie maren ber flusbrucf iljres 3bcals ber (BereAtigfeit,

ein Prote|t gegen bie Ungldcfibett, bie 6urch (Geburt gefc^affen wirb,

bie it]nen gegen alle llloralbegrijte ging.

lOenn man rÜ£Ebli(fen6 jene gan3e Stimmung übcr|d]aut, fo ^an«

6eTt CS fid^ im (5run6e nur um bas (Eru)a(ijen eines neuen ftaats»

bürgcrlicben Sinnes in einer neuen (Beneration, IDie bie

bamaTigen Däter als junge ItXenfdjeu von bem (Sebanfen ber nationalen

(Einheit — als bes drforbernifics il^rer 3eit — erfüllt toaren, fo

iDar bie [tarfe Keaitiou gegen bie neuen jovialen Holftanbe bes3nbuiiries
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Hciatc5 nur bcr neue flusörud bes (bcjnljls öer Su^eljüiigfcll, 5cr Der-

aniiDortUc^feU ömn Staat, öcr Hation gegenüber; 6ie Äußerung öes

Bürgcrfinns, toie jene 5eit ii^n brauchte un6 ^eroorricf, toie er fic^

eben öer 3ugen5 jener 3eit auförängte. XDie Me D&ter einft aiige|td^t?

btx politif(4en 3errtffenl)eit Deutf(^(anö$ oon einer SufUnft ttSumten,

ifi ber alle Detttfi^en ein Ooterlonb ^Ben ii»&tben, fo ttanmte tie

iunge <5enet(ttion angefi(^t$ bts »irtfc^aftUc^en mb ]oiiaUn (Lf^aos,

angefic^ts (et Kta|[engegen[ä^e, 5es Klaffen^affes, 5es fc^neU ge[tie<

genen Hei^ms auf 6er einen Seite, öer neuen tlotftAnöe auf öer

anberen Seite, oon einer Snltonft, in ber olle ben glei^j^en iinteit

an ben (Sfitern bes Dater lanbes (oben, in ber — tote ber So«

Sialismus es ausbrücfie — nientanb befiten, aber alle genießen oürben.

Bhtt bie $orm, in ber biefer neue Bfirgerfinn fi^i fiu|erte, toar

oft fe^r ungeftüm. Dielen erf^ienen nur rabifole S^iagiDorte unb

tr^eorien flberjeugenb, e(trente jorberungen einfuhr toeil fie bie ein*

Sigen maren, bie öur^reifenb ^Ifen lonnien. Oor allem aber fe^t«

es ber 3ttgettb auf biefen Gebieten an Leitung unb jü^rung, mdl bie

ältere (Beneration naturgemäß für biefe Art oon Bilrgerfinn fein Der«

ftönbnis ^atte. Diefe, Mc bk neue 3nöu|tric, öen neuen Ijanöel, bas

neue Tcicfjc I>cutfcf|ian6 gefc^affen Ijatte, fa^ nur bie Cic^tfcitcn ber

fapitali[tifd]cn lDirt|c^aftsorbnung. Dalmer toaren bcnn ^ie jungen

Ceute in i^ren fostalen Anfc^uungen ifoliert, unb biefc 3foUening

mugte i^re TTTcinungen unö (Befühle beftanbig ftelgern

(Es war 6ic Seit, in ber bie Pater Surc^t »or bcm $03ialismus Rat-

ten — als fonferoatioc ober ttbcrale Bürger, unb ols Arbeitgeber unb

Kopitaliften — , in ber fie i^n befämpften, »ä^renb in unaä^ligen

Käufern bie Kinber fic!) auf &ie (Gegenpartei f(^lugen ober fi(^ i^r ju«

qp!}ör!5 unb v^rhunbzn fül^Itcn. 3n treffcnber TDetfe brü(ft „TTtarccIIa"

öie[e StcUiingnatjTiie aus, als |ic jum crftcn ITIalc b\c Hot ^cr Rrbciter

auf öcin (bnt, bas öurd) öcn (Eob eines öenoanötcn in ben Beji^ iljies

Daters übcrgcljt,- fcniien lernt:

„3d) f]abc nie geglaubt, ba^ Ceute fo le^en fönnten. <Es Tjnit rniifi

ITQcf)ts fcfjlaflos. W\t fdbft finb nirf^t rciff). Unfer gan3es Fjaus unö (bat ift im

fc^le<^ten ouftanb; aber toeun id) biefc l^iUten fc^e, öie un^iigienifdjcn öu(tünöe,

bie «ccfomntencn XinbeVf bann frage i(f) m\ä\, mas für ein Rc^l vir auf bat

Ijoben, UHU oit Befi^en. lDir!(i<^, man follte ben einseinen ni(^t tun laffen,

OOS tr mag, rocnn fo vkU Ccbcn von iljm abf)ängcrt. T(dn, tuir Ijabcn fein

Anregt auf ben Jeft^. (Er foUte uns genommen mecbenl (Et toitb uns tincs

Cages genommen mecben!"
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Sic erlebt eben öas unbe)d)reiblid} bc[d)ämeTTbe (Bcfül]!, 6as jtöen

ergreift, ^er pIö^KiJ) aus einem Da fein 6er Sürglofigfeit f^eraus b\t

Ktuft 3ii)i [d)cn öcm £ebcn ooll mül)|cligei Arbeit unb (Entbehrungen

bei i)en armen, unö ntüfeiggang unb (Benu^Ieben bei öen Befi^enben —
unö gan3 befonöers bei i^rcn S^'^iuß" (lödjtern — als etroas Kon»

freies begreift; ber 3U einer fc^arfen Derurtcilung eines arbeitslofen,

DccaiitmortungsDolien Gebens gelangt, in bie man [i(^ |elb[t einlc^Iie»

^en mu^.

Die (Totfadje aber, öa[} öie lugeiiö jener 3cit in be3ug auf fo3ia!e

(Erfat^ruugen Sufälligfciten ausgefegt roar, tt)re 5^i)^-crlü[igfeit, 303^113

fle gcrabesu in rabifale 35een hinein, ^wan^ [ic, ju glauben, ba^ öie

gan3e (gefellfc^aftsorbnung, öas ganje [osiale Si}|tem f a(f(^ fei.

(Sonj richtig ^at 3ane Hööams einmal in besug auf Me lltöbdjen iener

Seit ausgeführt, bag man i^nen me^r obtt oeniget ^Stte 3eigen

müffen; toeniger, inbem man t^nen ein>ebet öas Bilb foldjer IXot gana

Dorent^Iten ^tte, obet me^r, inbem man fie niii^t nur bem <Einbnuf

bet Itot in zufälliger IDeife preisgab, fonbetn fie bann menigftens

(e^tte, Me gtogen Beioegungen fennen ju letnen, bie fif^umBefeitigung

ienev S^ftöen fiemll^ten. Der manget an Mefem «Bte^t" wixh benn

auäi in feinen Konfequensen bei «marcella'' 5um Ausbrutf gebraut:

„tDeim idj von uuferm ^aus ins Dorf ge^e, toenn f^e, oic bie Ceute

Q}oI)nen, r>mn icf) bequem im tDagen fi^c unb eine 5rflU »orBeifommt , in

Sturm unb Regen, in 3crrtffener, frffmu^iger Kfelbung, miibe bin IDeg oon öcr

Hrbeit jucüdUgenö; t»enn i<h mir bann {(atmad)e, öag öiefe Ceute feine Hechte

]|abcn, oetm fie tHi nwbeit, ni<^, ootanf fle ^eit fdimen als Almofcn, fftt

bie wir, bie oir alles haben, i^re Üanfbacfeit ertoarten; unb toenn i^ n>eig,

bcS] ppn biegen C?utpn In einem 2^f}V feines Cebens mefjr nü^Iidjc Arbeit

getan l]al, als tct) in meinem ganzen £eben tun loerbe, bann meig idf, baft

bie ganje (Dtbnung ber Dinge irgenboie falf4| unb oerfehrt uitb

f^le^t ift; unb imn i^ nidjt etwas tue, fo venig ein mcnf^j »ic i^ ait^

3tt tun oermag, um bas 3U anbern, ^e i^ fterbe» bonii öftre es beffcr, iDCiin

1^ überhaupt nie gelebt hätte."

IDcr fönnte m(ht nochcmpfinben, roie fie auf einem Ball, 3U bem

fic gcjmurtfjen roirb, 3U geben, ununtcrbrocfien an jene arm? Arbeiter«

frau öcnfen mu^, b\t [ic in ü^reu l^ütte bei ber IDäfcbe oerlaffcn bat,

unb an eine anberc, bie [ie eben im Hrmenhaus befuc^t bat, unb bie

banfbar ift,, nach 60 3ah^*" ^'oll Arbeit ©enigftens in einer f)ütte ju

leben, in ber 3tDar ber Hegen bur(h bas Vai^ läuft unb öcr Rauch )ie fajt

erfticft; roie es iiuierlicf? in ITIarcella ringt: „tDarum haben bie einen

alle fchönen Klciöer, Blumen, 3ua>elen, gute Ha^rung unb Vergnügen

Solompn, Don Kricgsnot an6 '(|Ufc 7
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ttitö Tituse ! unö bit attdmn tti^is." Htt Seete b&umte m geden

(en <5lan3 auf. Die reichen teilte OKtöeti für fie Me UlttgHeöer einer

nu^Iofeit Klaffe, ^elig ftn5 Me Armen, oe^ btn Heic^n." Das mitb

fl^re fibeQeugnng. Un5 an onderer Stelle fagt fie : .(Es iftin mir etiiNis,

ioos nti<j^ treibt unö qvMi, was fic^ ausbrennen mug. IDenn iS^ tatan

ftente, mos mir früher $rett6e ma^te: ba% mir Q)&nfd)te, rei^

3tt fein« fd^ne Sollten 5U Viben unb ma^ti gefeHfc^aftlU^e Ulad^t oor

allem, fo ffi^Ie iäi mi(^ franf unb erfü<ft. 3<t fönnte in einem ^ro|en

Qans niii^t me^r atmen. Die armen |inb f&r nti^ Me ein3i9en Ceute

genrarben, ble mirfliii^ (eben, wixUi^ feiben. 3^ mn^ mit i^nen
leben, ffir fie arbeiten unb ^erausfinben, was iä^ für fie tun fann.*

So etwa fteUt fid| 6ie Pftjc^e ber $rau bar, Ue in |ener Seit mit

ben fo3iaIen Problemen in Berührung tarn.

IDie ijt fie aus Mefem Stobium ^erausgetommen?

€s gab für bie VXäbä^tn jener 3eit feinen anberen tDeg, um i^ren

Überseugungen 3u leben, i^re Lebensführung in (Einflang mit i^ren

Hnf(^auungen oon Red)t unb (5erec^tigfeit ju fc^en, als ben ber p rat

»

ttf(^en [o3iaIen Rrbcit. ^tpetferfos erfcfjfint 6as Die(en juTtgen

lllcn[d]eii fetjr unbcfricöigenö; iit es öod) QII3U öeprimicrcnö, roerin man
6as (Erreichbare am nottoenöigen, öas Können um IfoIIcn, öie ficincn

UTittel an 5cn großen 3ielen mi^t. Aber es inar öas tinjigcDentil für öie

HftiDitflt öerer, öenen öod) jeöe poHtifcfje Betätigung 3ur üerrDirflidiung

it)iGr fo^iolen 3öeatc nodj ocrfc^toffcn mar, unb öie anöererfeiis auc^

Kid}t gcnügenö oorgebtlöer unö gejdjult roaren, um etroa bnxä^ ein Uni«

Dcrfitnts[tubium ben VOtq 5U u)i[[cnfc^aftU(i^r Hlitarbeit an ber Cöfun^
|o3ialer Probleme ge^en 3U fönncn.

Rbtr Mc Derti cfung unö IDanölunq, öie fi^ tn ben flnfdjau«

uiiqen öurd) öie prafti)d|e \o^\ak Arbeit füjt bei allen ergibt, i^t nun

eine gan5 eigenartige. 3unäd)[t mirb überall öurd) öie (Erfüljiungen

öes lebenöigcn unö mannigfaltigen £ebcns ein Dcr[tänönis für öie

KompUiierHeit ber |03iolen $xaQt ermecft. Dur(^ 3rrtum unö St^ulb

(inburii^ lernt man einfe^en, 5ag bie Urfac^en aller Hot nic^t mit einer

einfachen Sormel 5U erttdren finb« bos ein Heilmittel für aUt Serben
nid^t 5u finben ift tHan begreift erft langfam, bag eben nii^t nur un>

oergottene Arbeit, bie ungered^e Derteilung ber (Bfiter, bos fafrita«

lijtifil^e tPirtff^oftsfpftem ffir Hot unb denb oerantmortlic^ 3u machen

ifl ^ trokbem natürli^ auc^ Mefe CrKftrungen ein $tü<f IPa^rl^eit ent«
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Rotten. Hber öanebcn fielet man eben boä), ba^ aurf) Tnenfd)tict]e Sdjroäd)e,

Kranfljeu unö Cajter, mangelnde (Einfid}t unö Porau3[id]t unö oor allem

irregeleitete 3öeale Scfjulb an öem fo3iaIen dljoos tragen. Hirfjt öie

prioatfapitaliftiidje Lcitunq öes IPirtfd)aftsIeb€Tis an ficf), fonöern u)ie

5ör[ter einmal fagt: „bu innere 3uftan6 öes fapitaIifti[d)L'n ITIon^Aen

ift öie <5ru]u^ui lait? öcr Hot, bringt [oDicl UnDoIffonnnen^cit, tjärte

unö üciTDorrcntjeit in 5en du^ereu 3uitänöen ijcrüor",

ni(f)ts i[t überrafc^cuöcr für öie unoorbereitet in bic joviale Arbeit

eintretenden 5i^(iuen als Me (Catfac^e, 6ag fie bei öen Hrmen unenbltc^

oiet me^t (SiM finden, als fk etniarten; ivkd o^ne (Eel^, o^ne Sorg*

lofigteit, eigentlich o^ne iegüc^es CeiensBe^agen. <B ift eine ^Tfa^rung,

Me ou(^ IRarceKa mad^i, als fie einige Seit int (Dften Conftons ge»

arMtei ^t:
w^e Iftnger id) unter 2>en fttbciiern lebe, 6efto ffarer ro\tb mir, loie fel^r

tdj au(f| gegen öiefc Über3eugung angefämpft Ijobe, 5ag nit^t aHcs nom Befi^

abtjängt, fonbern fiel mef^r nocf) roni dbornfter. 36} gebe in jtcet rDotjniirigeti

in öetielöen llUctfafertie; öie eine erjdjeint mit me. öie fjöUe, öie anöcic im

Detglei«^ bazn n>ie ein paraöies. 3n (eiben $80en geboren Me B€»o1)ttcr bn
gut bc3a!)Iten l7anöu)erf«rflaffe an, Tjaben b'it gleiten £e(ensmögUd)Ieiten,

Betbc fönntcn ein anftfinöiges, be^oglidjes £ebcn führen. Aber 6er eine ift ein

tüchtiger, juoerlöffiger ITtann, ber anbere ein leidjtfinniger (laugent(f}ts , ber

fc^Iiepci^ aU Canbftreid^ec enben soirb. Das ift natücU<^ nid)t öie (Ecfläcung

für ade nii|^Anöe, oiev es ^at bo^ oief mc1)v Bebeuiung, ab i^ ointc''

Und des^at^, mie 6te Urfail^e feine einfalle und einfeitlge, fo fonn
and) öie Beffecung 6et Oetlfdltniffe nic^t Inix4 eine girobe Blabtegel

erjieü »erben. Ulan fängt damit an, 5a| man dentt« MeUnietf^iebe in

Befi^ unö Bilbung fönnten alle ge&nbert meröen, unö dag fie geändert

oetden follcn unö müffen. tltan glaubt, ba^ oDe teute in de^ag«

liefen Der^öltniffen leben fönnten, fc^öne Dinge um fi(h ^aben und
nXuge und (Erlfoittng genießen fönnten, unö Seit $u öen!en, falls die

3u|tänbe nur anbers roören, loenn der Beft| nur ausgegli^en toerden^

fönnte. Ulan überlegt das immer3U, den ganaen tEag, die ganse Tla<^t»

HTan [(f|eint immer öicf)t öaran, eine Cöfung 3U finden, man glaubt l^un*

bert mögticf}? IDcge 3U [c!]cn, ir»ic es 3U ma(f}en fei; unb bann ftö^t man
auf Smcifcl unö fängt an 3U bogretfen, ba\} bas (Erempcl nie aufgeben

mirö, nie aufgellen tanu, nid]t auf eine fo mec^anifdje IDeife {ebenfalls;

ba| das m(^t in ber tDeltorönung fo bestimmt ift. TTlan fie^t 3uer[t alles

gan3 f(htDar3 ober gan3 wzi^, unö öann fommt öie 3cit, in öer man
nachts madi liegt und fic^ den Kopf über die Schatten da3Q)i{<4en 3er'

brii^t.

7*
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(Es i[t Diclkid}t öie [d}ü)erft€ Kri[e, 5ie man in ber fo3iaIen Hr-

bcit 3U öurc^Ic&en ^at, öic ticfftc (Enttaufdjung, öurcf) bic man I}lnburc^

muö, tDcnn man nac^ beri er[tcn gro&cn (EnttjuHasmus 6en (Blauben

Dcrlicrt, bnfj alle? racMfal geanbcrt tncrbcn form; icenn man [id) mit

tleincn t^iI|eUi|tuugcn rc[ignicrcii muB; bin )d)tDerftc 3eit, in ber man
eiitftetjt. ba^ ni(^t bur(^ eine gro^c rtta^regcl, jonbcrn nur burc^ oicle

Koniplcje auf allen Ccbensgebicten, burd) ein f7anbMn=^anb=<Sc^en Don

«)irtf<%aftli(i^en Itla^na^men mit Cijiel^ungsüibeit bic 3u|tan5c gebe[=

fcrt Docrben fönuen. TDcnn man begreift, öa§ nidjt öur<^ eine mec^amfc^c

<Bfitet« ttn6 dtMtsteilung, fonbern 5urc^ taufenb Heine ITtagna^men,

Me ollein auf einem gereinigten IDUIeit aKet Pollsgenoffen nt^cn (Sit»

ncn^ öie Beffcrung ber ge[ellfc^aftli(^cn Suftanöc herbeigeführt »et»

öett tonn.

Der fosiale Hrieiter terni bur4 feine praftif^en (Erfat^rungen feine

Blogft&te 3U oetgeiftigen. Cr fie^t ein, bat teiienf<!h<^ftti(^e Eingriffe'

gegen Befit un6 gegen Dorteile 6er (bthatt im (ßrunöe no^ Autetungen

einer fatf^n, fi&enn5|tgen lOertung oufierer (Htter fin6. <Er erffilfrt,

wieoi^I ^IM mb ti^bt in 6ef<^i&enften Der^ältniffen, bei 30 Matt
tDo^ento^n« m5gli4 lir^; nnö an5ererfeits, öa| au<^ Reichtum oft als

pfiidjt eis Derantoortung empfunben toird. Cr lernt begreifen, ba|

Beftö gcrabcjtt ein moralifchcr Prüfftein ift, bag er Urfac^e oicler

SchtDicrigfeiten unb Sorgen fein fann; aber auch bie (ßuelle, aus ber

bic innere (Brogc unb ber eines IHenfchcn mitheroorgeht. TKan

fommt fihUeglich 3tt 6em (Biauben, bag nicht in Hei(htum unb Hrmut,

fonbcrn ouf gan3 anberen (BeMeten bie S<hranfen ju finben finb, bie ben

TlTcnfchen üom TÜlcnfchen trennen; auf bem (Bebtet fo3iaIcn (Empfinben«

unb mcnfchlicher Be3iehungen, bie fich jeben flugenblitf au(h unter gleich»

bteibenben äußeren PerMttniffpn btnch menfchtic^cn TDillcn allein

änbcni fönnen. So gelangt man von einer m a t e r i a 1 1 [t i
f

cf] e n

3u einer r>etgei[tigten, religtö|cn Anfchauung ber jojia>

len SxaQt.
Aber bas toar für oUe eine langfame unb [(hmer3hafte (lnta)i<flung.

H)ie in bem Roman ITlaicena erft ihre Derlobung toft, rocil fie ben

(Begcnfa^ 3U)if(hen ihren flnfchauungcn 3ur fo3iaIen S^^Q^ "^i^ benen

ihres Derlobten ols all3u trcnncnb empfinbet, roie fie erft in €infamfeit

bur<h prafli[d)e )03iale Hrbcit £ebens!enntnis unb (Einficht in bic lUög«

lid^teitcn fojialer Beffcrung erlangt, [o ift für bie meiften Htäbchen

iener (Bcncration eine felbftdnbige, innerlich gefeftigtc Stellung ^ur
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fo^talen Srage 6ttt4 Kämpfe unft Stfinne etfouft »otöen. $fiT nicle

wat — i9le ffit ntarcdto— 6as £osIdfen oon lie^it B^le^ungen nStij).

Sie mu^en 3foIiet^eit in bn SttmilU obtx im Krets öev 3u0eii^

genoffm auf ffa^ nehmen; oft ou^ -gefellf^fili^ äd^iuitg. ttebeit oll

6em ffotUn fit fi^ticfili^ btn Konflitt amifii^en f<^ia!er Pfli^t wnb an«

fteren perfdittic^n 3nteteffen buti^fömpfen. Denn im <5efO!^I 6et

3nfonf«|ttetQ iotrfr lebeitbiQr w«nn man fi^ angefi^t* einer neu giemiiß

ncncti ftarfcn fojialen Derpflic^tung no4 Irgenftie^en anöeten 3ntcr«

effen Eingibt Unö fo ^at gerabe |ene (Beneration, öie eben fo \iaxt unb

unmittelbar empfand un6 bcrcn ©efül|Ie nur fo ©cnig burd} IPijfen

fontroIUert toaren, beiouBt oieles in fi(^ töten müffen. VXandfi i\t nidit

ungebro(^en in bas neue £eben ^in&bergetommen. So logen 6enn man^i

derlei Konflifte unb 3rrungen hinter jenen Vflabi^tn, e^e fie fc^lieg»

Derftanbnis für bie (Brensen beffen fanben, roos bie einscine leiften

fattn; eJje fie öen IDcrt erfanntcn, ^et1 Me Arbeit bes ein«

seinen eben aU (Einfi^lag in bas (Betoebe bet (Befamt*
i)eit ^at.

Die 'heutige 3ug^"b ftefjt all öiejen Dingen im allgemeinen anbers

gegenüber. Sie gelangt oiel ungebrodjener, uicl einfacf)er unb uner|(^üt'«

terter 3u i^rer Stellung 3ur fojialen S^QQ^- natürlich mxxb es qu(^

^cute nod) IHäbdjen geben, bic bie Dinge äljnlicfj auffoffen unö emp-

finbcn voic anbere cor 5a)an5ig J^^l^^eii. Sic^erüc^ Ijaben andf öamals

nid)t aUc einfjettHcfj empfunben. HGTnperamentsunterfdjiebc madjen [idj

in be5ug auf oicj'c lebcnsent^cficiLiunq mk nuf anöere benierfbor.

Aber im allgemeine it liegen eben öio Doraus[ct^uTigen für öie aieiblidie

3ugenb t|^ute ganj anbers. IDcnn man bie niubd^eu uti[ercr öeit

na(% i^rcr Stellung 3ur fo5iaIen Stage anf priest, loirb man
bei ften meifien «ine ganj bejibieite UnttDort — in eine? ober 6er anöeren

Rid^tung erhalten.

IPiefo ift bos fo anbeis geiDorben?

dunHäfi »ac^fen Me inäb<^en unferer Seit in besug auf bie foaiaten

3uftdnbe »iffenb auf. (Es trifft auf fie niii^t me^r ^u, toos Srau
<5natttf-Kiitne einmal oor 20 3a^ren ausfpra4 baft i^nen Me Qfltten

ber (bltmo5 unb Me tDigwamis ber 3nManer oerirauier finb ab Me
tOo^n» unb Cebensoer^&Ctniffe i^rer armen Dolf^genoffen. Die $#tCe

ffi^ fie f4on auf leine ober Me anbere tDeife (nenerMngs bie Bemeipinii

ber 3ttn04eTf^rMlnbe) in Mefe 5^00^^ IMe Leitungen etiSrtem
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f03iale ptoKtme in tt^tt^em Umfang. CIne tei^e fo^ioCe £itcroiut,

nlfj^t nur eine fac^fittc; fonbem mä^ eine belKettifHf^e, bringt, ^unt

tEeil in ausd^tj^neten Romanen, fojiale fragen der 3tt9enfr no^
(Clata Diebig, Dos töglt^e Brot, aöele (Berj^ar^ Die (5ef(^i(i^te 6er

Hntonie t>an ^eefe. Rugttfte f}aufc^ner, Sroif^en 5en Seiten. UHIroö

Dteefen, (Ebba I)üfun9; auc^ Me Hrbeiterbiograp^en fin5 5U etmftl)-

Tten). Die (Eltern fclbft laffen Me Kinder von ben fosialcn Bcftrebungen

iDiffen, an bencn |ic teilnefjmen. Befonbers bos üereinsleben, bic fo«

3iale ärbeit ber je^igen ttlüttetgeneriition rücFt ben (Eöi^tern bie fo«

3ialcn Hufgaben ber $xaü ganj na^c. Die fojiale $xaQt tft eben ein

fo wichtiger Bcftanbteil bcs öffentli^cn £ebens geroorbcn, öurAferingt

CS fo fet^r, ba^ man in allen Klaffen me^r baoon Ijört als in früIjcTer

unö buxd) öie größere Kenntnis ift benn aud) in Dielen Kreifen

bic Spannung ber fo3talen $vaqt gegenüber geringer getporben. Die

KampfcsftimmunLi ift nfdit me^r |o ^ei& tote ei^emals.

Aber neben 6ie[en mebv 3ufdnigen (Einfliiffen rotrb bo(f^ aui} ganj

ben)u|t ber Derfud) gemadjt, bie (Einführung in bie fosiale 5rage jqfte«

matifA 3U einem Seile ber (Eräie^ung ber weiblichen 3u«
genö 3 u machen. 3n 152 beutfc^n Stäbten [inb in ben legten 3 at) reu

Jugenbgruppen int Sufammcnl^angc mit Srauenücrcincn gegrünbet u)or«

ben, in benen bic tIriDecfung bes Derftänbniffes für fo3.!aIc Probleme,

bie (Erfüllung mit fo3ialem Pfli^tgcyijbl, öie Anleitung bei [ü3ialer

Hrbcit üuerftrebt roirb. (Es foll burdj öic[e (Sruppcn Dei1]ütct iDcrben,

bafe bic 3w9enb fi(^ ein falfc^es U)eltbilb geftaltet, gar nic^t in ber

tx>irni(^en IDelt lebt unb Untetl^t butbet, nur loeil fie es nid/t fcnnt.

man nerfuc^t, fie all bos sn lehren, mos Me VXähäiin vot 20 3afyctn

iti<^t cDugten, roeil iener tttangel an Uenntniffen 3U Sc^ulb nnb1lnre<j^t

geführt ^at. Btan wiU i^nen butd^i ein ollmS^Iiii^ einbringen in

bie fo5ialen Probleme (Erfdiütterungen erfparen unb oer^&ten, bag

fie eitreme ibeen aufnehmen ober enM(feTn, orte jemanb« ber o^ne

Ceitung unb Sprung fid^ mit biefen Dingen onseinanberfe^en mug.

ntan mill i^nen pon vornherein üerftftnbnis für ben tDert unb bie

Bebeutung ber Arbeit bes einseinen inner^ttb ber (befamt^it na^
bringen.

Dabnr^ ift natfirliilh oieles anbers gemorben. Die lUfib^en er«

iDerben meift eine Huffaffung oon ber f03ialen Steige, bie es i^nen tu
ntoglit^t, i^ren Überseugungen entfprct^cnb 3U leben, o^ne mit ben

bis^rigen (beioo^n^ten unb 3ntereffen i^rer Klaffe, i^rer $amUie
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3U httdftn, €s ge>t eben (ei i^nen vkl leistet o^ne 0ppo|ition gegen

Me (Sefellfc^afisorönung ob. Der SosialUnms ift für [ie nid}t ein Pro»

hltm, mit öent ni«At in Hingen un6 Kdmpfien ouseinon^etfetit. €t

ift fftr fle ni^t in ^mfelben IRafie loie fftt Me VUSbd^n htt tKnigen

<^etteTotlon eine |>€cf5.nTi4e Hngelegen^t.

Da^et gelangen öi« WStMjtn ^eute oft geling nlilti immer —
fonfliltlofer in bejug auf 5q$ Per^ttnis ju i^ren Cttem 3» einer

prcÄtif^ fojialen Bxhdt Vaxin Hegt eben eine Bebeutung ber

Jugenögntppen, bag but(^ bie (Drganifation, bur<i^ bie Snfammenfaffung

oieler tltaöc^en, burc^ bie Hnleitung, Me fie öort empfangen, bnxäf öie

Unterftü^ung bei ber VOaf^l eines Hrbeiisgebietes 6te praftift^ Hrbeit

öen (Eltern fojufagen gef at^rlofer rr[cf)eint. €s gibt öcnn au^ ^eute

oiele €{tern, bie gegen Me UTitatbeit i^rer lochtet bei \old}cn Be*

ftrebungerr gar nichts ein3utDcn6en Ijaben. Sie toenöen fic^ allenfalls

gegen ein Übermaß von Hrbeit ober gegen ein befttmmtes Htbcitsgebiet,

^05 ihnen ungeeignet crf^eiTtt, ober etma qeqen bas iuq?TTbIid)e Hltcr

5cr (Iod]ter. ähcr im Prin3ip gilt eine [03ialc Arbeit Don |:iten 5cr

?[öd|tcr bei öen CEUcrn oft als gari] Jtanbesgemä^e Befdjdftigung".

Das gebt oudj aus bem auf^eroröcntlidien Hnörang ijer, über bcn bie

„So3ialcn SAuIen" 3U benetzten traben: aus ber latfacije, ba^ bie jo-

3ialc Arbeit als £ebensberiif beute [0 oielen lITäb^cn ge[tattet coirb.

Die Suri^t, öa^ öie dödjter üeröorben toetben, menn fie oon (Jlenb ober

|elb[t oon Sct^ulb etcoos erfahren, ^at bei ben (Eltern [eljr nad)gelüjfen,

3m gan3cn alfo fommen bie Tttäbc^en Ijcute roeniger

3erriffen,3ergrübelt, Diel 3iel=unbtDegfic^erec,öicl ein»

^eitlic^ei unb [elb|tDerftänblid}ei 5U ii}xti Hrbeit.

Das ^at 3tDeifeIlos gro|e Dorteile, bie [d^on angebeutet toorben [inb.

Aber liegen ni(^t a u (j^ (5 e f a ^ r e n barin ?

Kann auf |03ialtm <Sebiet bas Siel, bos geuoief en mirb, nrit ber-

{eCben Se^nfud^t unb Qingabe oerfolgt merben »ie eines, bas jelbft

burif SiDeifel unb 3rrtum gefunben mürbe? bas man fi(^ felbft geftectt

^t? IDirb basfetbe ^eilige S^uer ber Begeifterung, bas uns pa^ft nnb

bas itns nie toieber oerCorenge^en fann, menn mir bie fo3iaIe Itot

0114 VAX einmal als bie grofie ntenM^itsfd^ttlb empfnnben ^iMn,
in benen gt&^en unb tcbenbig Meiben, Me biefe ttot eben oon Kinbl^eit

an als bas Ergebnis dfonomifi^^r unb politif^r (Entmi^ng, unb

aus ben tCotm^Mgfeiten ber menf^lit^n tlatur (eraus begreifen?
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tDettn ftos nic^t möglich x\t, ift bann nic^t 6cr gansc Octfud) fojiaUr

(Erstehung Derfe^U, Gebeutet bann nic^t bie fojiale (Et^ie^ung

eine Verringerung öcr fojialcn (Energie?

<Es ©Irö in 5er (Tat ab unb ju bic Sragc oufgeiDorfcn, ob nic^t burcf)

bie Jug^wbgruppcnbctDcgung unb burc^ öcit gan3eTi yc3ialen (fin[*lag,

6er in Mc TTTQ'>(fiiMier3ic^ung cingefüljrt morbt^u i|t, öie Crjuautitat öci-

[o3iaIfn hlrhcitor auf Koftcrt ^er Qualität entmitfclt tDirb, ob nid)t

Unberufene unb Uütläufcc öaburd) ange3ogcn meröcn, bie fdjlie^Ud^

bic gQn3c Sad)e nur [d^äbigen. (Es i[t öas in bcr ^lüt 5ie iDid)tigfte Silage,

bie in bcjug auf bie IHitarbeit junger HTäbc^en auf [03ialem ©ebiet

gcftcllt roerbcu fann. (Es ift bie Srage noc^ ber Berechtigung bcr

3ugen5gruppen überljaupt. Unb bcK^ ^at bie Sc^reiberiu biefer

Seilen an ber Hntü)ort auf biefe Sragc niemals ge3rDeifelt; mcljr nod\,

bie 5rüge [elbj't ift i^r in geoiffer IDeife immer unoerjtänMic^ ge^

blieben.

(Bibl :s bod) überf)aupt für bie jo^iala Arbeit feine Unberufenen.

3ft es boif iebenuaiuii Pfürfjt, iu irgeiiöeiuer So^^^i öic[cr Arbeit

mit^UEDitfcn, unb mufe man bod^ oerfuc^en, bos 6efül]l bcr foäialcn

PerpfUc^tung in allen tttenfc^en 3U erroecfen. Dos tann niemals ein

Schaben, bos tann nur ein (BenHnn für bie Sac^e fein.

Dioxin Hegt üBet^aupi bos S^iefe in 5er S^^Q^\^^^^^^M ben Bemühungen um (BeuHnnung fo3iaIer ^Irbeiieriiinen nic^t oon

oon^etein abgrenzen ober ertennen tonnte, wer bafür berufen unb
wer auserw&l^tt ifl. (Bn duslefepro3e| auf öem (ßeMet ber 6e*

tfttigung ber Xi&di^tnlitbt, bes Bürgerfinns, 5er ^Ufsbereitfc^aft odre
in ieber B^ie^ung MentHc^. Die 35ee, baft öiefe Arbeit Don dner

tIeinen 3o(^I mdgliiihfl befft^gier Arbeiter getan werben foHtc^ totber»

fpri^t bem ganzen Sinn Mefer Arbeit U)ie foHte bie Anslefe auct

oor ti<t gehen? Soll man nur auf folct« Arbeiterinnen refCettieren, Me
non f ich ohne Propaganba, bie Arbeit aufnehmen, bann wftrbe

man bie Schil<hternen, bie ihten eigenen Ceiftungen gegenüber fritifch

ymb, üielfa^ oon uomhercin ausf(halten. Ober foll man nur auf fol(jhe

Kräfte reflettiereUi bie fich fofort bei ber Arbeit beroahren? Dann
»ersichtet man unter Umftönbcn auf roertoollfte Kräfte; benn au^
in ben Unbebeutenbften laffen [ich Säljigfciten ber Eingabe entwlcteln,

unb unter benen, bie anfänglich unbrauchbar fchcincn, fann mancfje 3U

t}or3rigIi{!)en Ceiftungen gelangen, wenn fie auf ben richtigen pia|

gefteUt wirb.
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€i finft in Mefer Be3ie^un9 augeroröentlti^ intereffaitte (Erfa^«

tungen 3tt mai^n. So ift beifpielsneife 6er eines fditoac^begabten

TTtaöd}ens 3u ertDö^nen, bei 6er eine geiDiffe mufifalifc^e Befd^igutiü

[(^Uegli(^ für fosiale ^roetfe in fo ftarfem Umfange nu^bar gemacht

Q>er6en fonnt«, 6a| 6i€ Betrcffenbc Ijeute einer großen IDo^Ifa^rts-

anftaü gera6e5U unentbe^rlidje Dienfte im Umfang einer oollen beruf-

lichen Kraft Iciftet. (Ein an6erer Söll, in 6em ein taubftummes Hläb«

^n öurcf) eine fo3ial empfinöenöc CeTjrerin aus öer Oersioeiflung über

6en eigenen äuftanb nur gerettet touröe, inöcm fie oon oornfjerein

auf öic ITTogTi(f}fcir Miiacniicien a)ur5e, felbft ein lOcrt für anöere 3U

rDürbcn. Sie u)ur5e planmäßig ausgebilöet, um öic Budjfül^rung eines

großen tDof^Ifa^rtsoereins 3U übcrnebmeiT, htm fie öaburd^ öas <Be»

^alt eines Bu(i)Tvatters erfpart, fo ba'i^ auf öic[c lOeife ITlittel für 6ic

eigcntUdjen öujecte öcs Percins, an öcnen 6as lUaöd/en aufs innigftc

unö tiefftc intcrefficrt ift, frei o^erbcn. 3n beiöen 5ällcn finb TKäb-

(^cn, 6encn man faum Dorljer gefügt ^ätte, bafe fic 3U nüBüdjen (Blic*

öcrn 6er (Befeiliifiuft iüci5en fönnen, 3U geraöe3U unerfe^Hd^n |03ialen

Hibeiterinncn gciiHu\/eu, un6 beibe l}abcn 6as (Befüljl eines doII er-

füllten unö beglücften Cebens babei geiDonncn. (Es [in6 öas Beifpiclc,

aus öencn Ijercargel}!, meid]<:u Dculujt 6ie fo3iale Hibcii crlcibcn müröe^

roenu man von oorn^crein auf alle Kräfte Dcr3i(hten njolltc, öie niajt

o^ne n>etter<s als leiftungsfö^ig erfc^einen; 6ag es faft einem ttlangel

an fojiolem <bt\^{ glett^fommt, toenn man getabe in 6en Kreifen öec

foaioüen diHitet nic^t auc^ 6ie fc^roat^fte Kraft fo fc^ä^t, bag man
Detfuc^t, einen IDevt aus i^r 3u machen.

Hber, fo Iftnnte man fagen, man foU loenigftens nur folc^e Wilh
^en 3ur fosiolen fitbelt ^ran^ie^en, Me5ieteij^te<Befinnttn9 5a^

für mit^ngen. Do^ mt follte öatlKet (Seric^t galten? Bei wem tin6

felbft bie bepen IRotioe immer gteid^ glei^ lebendig? un6 »er

ISnnte in öer Seele 5es anbeten tefen? 3ebes Hbgrenjen in bejug auf

bie fojlalen jirbeiter bebeniet eine Art p^tiffiettum, bas bet größte

$<l^ben ifl, ber ber fi^iaten Arbeit emoadifen fann.

Über baruber hinaus liegt noc^ ein anberer (5runb oor, ber es

notmen6ig mac^t, 6en (5e6anfen fojioier Oerpflic^tung in bie mei«
teften Kreife 3u tragen. Hamlic^ 6eri ba| nur baburc^ bie Garantie

gegeben roirö, öa& alle in ber (Cat erreicht werben, in benen fo3ia(cs

€mpf inben lebenbig gemalt loerbeniann. Unb barauf fommt

es bo<4 oor allem an. IHe 3ttgenbgrtt|>|>en foUen im (brunbe oiel
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mel^t ^rMfÜ^Yen als nur eine Derme^fung 6er inraftlf^eit fojialen

QUfe(ei|liing, iroköeiii notfitlidii oti^ Me^ ^r^ftter Befteutittta ifi,

iiii5 alles octfii^t «erben nnt|, um bafftr 3tt forgen, öafe Mefe dxMi
fo gut wib \o oolltommen als moglii^ getan wirb. Hber bas, loas

öurc^ 6ic gan3c fo^iale Beeinftuffung 5er Jugenö herbeigeführt »er-

ben [otr, ![t boc^ etioas me( (^rd^eres als 5ie Cinberung ber tlot, als

b!c Schaffung froher Stunben für ornte U\nbn ctroa im einjctnen

Sali. Hrnolb (Eoijnbec, einer ber innerlic^ften lUenfc^en, bie fi(^ je

mit bem Problem fojiaUr Arbeit auseinanbergefe^t ^aben, fyd einmal

gefagt: „roer and^ nur eine flrbeiterfaniilie roirflic^ fennen gelernt,

für 'einige UTonate unter öcn Hrbeitcrn gelebt ober if^re 3ntcre||en

"mit iliTien geteilt bat, wixb für btn Rc|t feines Cchcns anöcr? 3U fdncn

Ulitmenfdicn, anöcrs 5ur [ojialen ftcf^cn. (Ir wirb einen jtärte»

ren H)un[dj, ein tieferes Derlangcn nad) fo3ialer (öeredjtigfeit fjafeen.

Das tOort ,(Bered}tigCeit' rairb für t^n überhaupt erft 5u einem Be»

griff geoDoröen fein".

Darauf aber, auf bie (Ersen gung f03ialer <5e|innung
bei allen (BHebern öer (Befellft^aft fommt es f(f)Iie^H(^

auch in ber JmS^ "ögruppenberoegung an. Denn öaDon t]ängt

— roett meljr als uon öer einseinen fjilfeleiftung — bie Perl]ütung

ber Hot, öie £öfung öer fosialen S^^Q^ öb. Das ift bas ©id^tigfte i£r*

gebnis all unferer f^rbeit, ba^ wir an öie tounbertätigc TtTadyt finer

neuen fo5ialcn C5e[innun9 glauben lernen, ba\] wir einfetjen, wu üiUn

äußeren Ummälsungcn bod^ i^uöcrungen im inneren 3uftanb bcs fapi«

taliftifchen tltenfthen uorangehen muffen. Wo 5iefe herbeigeführt mirö,

ba ifl auid} Me fojiale (Energie unb lEiefe bes fostalen (befühls oorhanben.

3n Mefer Anberung bcs inneren lltenfchen liegt für bie (99iale 5rage

Cdfung unb Teilung.

Soioeit Me t^eoretifche Hechtfertigung ber fosialen Cr«

jiehung, tote fie ^ute — nic^t aum »enigfien in ber Jugenbgruppen«

(eoegung — ge^anb^abt oirb. Aber neben ben t^eoretifchen fpre<hen

«tt^ praltif^he (Branbe unb Crfa^tungen baffir, ba^^bet neue unb

fonfliltlofere IDeg jur fojialen ^rage, ben wir /(eute bie ^eiHi4|e

3ugenb ^(ren, ni^t Me jojiale (Energie unb ben fojialen (Enttttfios*

mus verringert; ba^ Me (Quantität nid^t bie Qualität beeintcft^iigt.

DicTmehr fprc(hen alle (Erfahrungen bafür, bak mit bet ^fiseltung
^e« Kreifes au^ bie Pertiefung ber Htbeit Stritt getdCien ^at Diel«
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lei<^t finbet man Bei ^et l^eutigen Zugtnb ftott bes Ieibenf(^aftU(^en

mitgefürte ein oetfte^enbes mitgetü^I. Diedeitj^t tfl an SteKe bes un«

ffaten IDunfe^es« iBIeic^^eit bet Cefe^ensmdQli^leiten au f^offeti, ein

e(tH<^ ttffb ftinfequentes Oetlan^en na^ fojialet lUltli^Ieit getreten.

Ahet bas b&rften 3um minbefiien 9let((Q>ettige iBgenfil^ften fein.

€ines abtx ^en bie lRAb<^n unfern Seit vor ber fräßen
^Benetoiton 90tatt$, vm i^tet foaialen Hcbeit sngute fdmmt, vm ii^nen!

fi^erli^ eine ÜBeriegenflieit gibt. Die (Catfai^e nAntli^, bag fie butdi

eine ruhigere (EntvidSung, but<4 onerfannte Orgamfationen in biefe

Unfgoiben ^incintDac^fen, mit flarem Berougtfetn für bie (Bwnjen 6es

ciTiBcInen, aber auc^ für öcn IDcrt unb bie HottDenöigfeit [einer flr»

beit für bie (Befantt^eit; ba^ fie nicE)t im Kampf mit bcr Sö^t^i^f tnii

i^rer Klaffe, ndt ber (Befellfd^aft fte^en; ba^ fie o^ne fo ^efHge €r«

fc^tterunaen 3U i^rer Arbeit fomnten. "Das dies mac^t es i^ncn Icicfj«

ter, oon fit^ felbft lossufommcn; objeftioer in bie jo3tate

Hrbcit 311 ücrfinfen. Sie fönrten fid) in öer Hrbcit Der»

Heren, m eil fie es titc^t nptig ^aben, fi^^ barin beijaupten

ju m ü
1

1 e n.

So jd]cuit öenn öic ©rganifation öer 3ugen6gruppcn unö bit [03ialc

<Jr3iei)ung in jeber Be3ierun9 öoijin ju füllten, ba^ ötc l^cutige Jugenb

bie glei(^e Stärfe 6es (öefüt^ls für öie fo5iaIcn Piobicme aufbringt wie

bie früt)cre (Beneration. Unb bas Ijat f(f)lieBlicf} einen tiefen (Brunb.

IDo^l !ann bio lo^iale (Erjiebung (Iriifiütterungen unb Konffittc crfparen,

bie mau utjne [ie öurcbleben muß. Rber jie fann feine £ö[ungcn geben.

Die Stelluiu] bcr fojialen S^^^^ firf) legten (Enbcs eine jcöc —
^eute lüie bamals inbiinbuell eraibeitcii. Denn £ö)'ungcn auf 6ic[cm

Gebiet finö nidjt burdj IDiffen 5U finben, fouöern burc^ (Befühl

unb (Blauben. Deshalb bleibt tro^ aller größeren (Einfielt ber (Cat«

fa<j^n unb SufammenJ^ünge, tro^ bes Oerftänbniffes für bie Kontpli^

3iert^t bet 1>tcbUm unb Me Dtelgeftaltigteit bet £ofungsi>eYfuf^e,

bie «Hr ^eute ber Jugenb oetmitteln, bie Stellung 3ur fo3iaIen

$Tage aH^^^id fubfettinen €ntf (Reibungen 3tt Ce*
bens« unb <Blaubens fragen. Deshalb pngt Me 6Iut unb ber

Cnt^ufiasmus« bie Satfac^e, ob ein ^eiliges 5euet in uns en^ilnbet tDirb,

ba$ uns au foaiatem Diei^t; oetiifU^tet unb joHngt, ni^toonben
auftef en Umft&nben ab« butdj bie bie fo^iale Strage an uns ^an»
tritt. Sie ift vidtnie^ loie {ebe onbere rettgiöfe ^o^rung ein inne-

res €r(ebnis.
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tDer öen Huf einer inneren Stimme 6er ift getoonnen. €r

mag iiber (Theorien un6 Spftetne btnUn, »ie et mill. <Ex mog für feine

dnfii^ten täntpfen, in meiern ^ager er toill. €r loirö aus 6em dk*

fü^I heraus ^anöeln« öa^ es ni(^t in öer 0r5nung 6er Dinge Dor*

gefe^cn fein fann, 6oB es nic^t (Bottcs tDittc ift, 5a| einer 6iefer (Bc«

ringjten, biefes Dolfsfcfjulfinb, öas iinbeauffidjtigt unb unterernäfjrt

ift, Mefer Hlann, öer unüerfcf)u{öet arbeitslos getDorben, Mefe tjeim»

arbcitenii, aus öcr alles £cben ausgepreßt i|t bü\] einer oon
aü 6ie)en, 6ie 6ur.(^ uns gerettet a> er 6en tonnten, unter-
ge!)en [olt,

Un6 Q)cr aus 6iefem (Bcfüfjl beraus ^an6eU un6 aus öicfcm ©ar-

men un6 3©tngen6en (Befühl Ijeraus feinem Tlac^ften ^ilft, 6er ^at

Me SteUung sur fo3ia(en 5rage gefun6en, aus 6et man nie rDie6er er-

fii^ttert Eoeröcn fann.

tla.ij^ 6ie(er Stellung müf[en roir in Demut un6 in llreue [treben.

Soziale 3ti9^^9i^P^vi ttn6 mo6etne

3ugenöbetoegung.')

W\cnn man feie Kräfte, 6ie an öer 3ugen6 unferer Seit am tDer!e finö,

htobad^tit, fo f(f}einen ymi oöUig entgegcngefe^te Hic^tungen oor»

f)Qnbcn fein: 6ie 3ugen6pf[ege un6 6ie 3ugen6bei»egung. Die 3ugen6«

pflege als bie ciTtere (Bruppc !)at es oor allem mit bcr Dolfsfc^uljugcnb

ju tun. Sie um[i7[u Dercirte, in öcnen öie 3u9cn5 ücrt (Ernjac^fencn

gcffibtt unb geleitet mirö, in benen fic 311 bcftimmten 3ielen ^In ev=

^ogeii aierben foll. (Es geböten in bieje 6iuppe bie fonfeffionellen

Derbänöe (c^riftUc^e 3ünglings= unb jungfrauenoereine^ patronagen,

3ugcn6gtuppen jüblfAer öereine unb £ogcn), bcr 3ungbeutf(^(an6bun6

(umfaffenb bie Piaöfiii5er unb IDef^tfraftDcreine uftt>.) un6 ft^lie^tic^

audy bte fo3ialöemorLati[d)cn 3LigeTiöbinibe. Überall finb gan3 fefte5ie[i%

für bie man bie Jugcnb geroinnen wiii, ins Hugc gefaxt, bie 5eftigiing

leiigiöjct (Bejinnung, ber Kampf gegen 6cn Um[tur3, bie ^'^^^^'^iiTig

öaterlänbifcben (Beiftcs ober cnblicJ) bie Schulung für 6ie ®cbanfcn ber

fo3ialbemotiatifcf}en Partei. Bure!) Iebf]aftc propaganba oerfucbt jebe

Richtung, bie Jugerib jüc ^eran^u^icljen, [o 6a& man mit lledjt

t) Dottrag, gcljatlcn &ci bcr KTicgstagvitg 6<s Dtitif^en Octbanöct 6er

3ttgeii6gntn»eii unb (Gruppen fflr foslole ^ilf^Hii in Berlin, IlUbc) 1916.
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gejagt ^at, es fei buxd^ oKc Mefe Beftrebungen aus bem Kampf um
b\t 3ugcnb gcra&e3U em KaT^i:if um hie TTTar^it über bie l^'^^^b geroorben.

(Ban3 im ©cgenfai] büju |tei)t öie Juqcti^betDegung, 5ic ifjr roiditig[tcs

(Dvgan in öem Detbanö „S^^i^^cutfdie Jiuienb" gcfunöen tjat. Sic iam

melt in cr[ter Cime öie Jugenb 6er ijöt^cren Sdjulen unö öer Uni*

oeifitaten, tit intelleftueUe jugenb, unb it)r befonöeres Hterfmal be»

ftcf)t feartTi, 6a^ |ic Don ber lugeriL) [elbit gefütjrt, o!)nc förbcrnöe

€in[lü||c von an^en aus i^r ijerüoigegangen i[t. (Es ift biefer Bctoegung

öic ^Ible^nung ber (Er3ief?ung inncrljalb iljrer Dercine burdy (En»ac^»

fcne eigentümlich. Sie [trebt eine Selb[tcr3iebung als (Ergän3ung öcr

(Er3iehung Don S(^ule unb t}aus an ober audj, |ic bllbet (bemeinfc^aften

3um 3cDCcf ber gegcnfeitigen (Er3ief)ung.

Sroifdicii betben (Bruppen fteljen bic Ji^gß^^bgruppen ber Beiu[s»

nerbänöc un5 aud] 5ic Jugcnbgiuppen für [03iale ^ilfsarbcit, bic inner-

halb ber 5rQuenbetDegung ent[tanben jinb unb in bcm bcutfc^cn Oerbanb

ber 3ugen6gruppen unb (Bruppen für fojiale Qilfsarbeit ^ufammen«

gefaxt finb. Die Sxaqe, luierocit biefe Jugenbgruppen 3u bir etlttit

ober bet anbefen Beilegung 3u rei^nen finb, ift fär bie fojial arBeltenbe

3ugen5 gan3 (efoitbers iDi(htig. fjat fie bodi Me Derpf(i(htung, in

irgenbeinet form Hnfc^Iug unb Derbinbung mit alt beit Kräften ju

fu^en, ble am ftufboti bes DoIM«betis teilhaben. (Es foIC bes^alb, e^
ouf ben C^acafter ber 3n0enbbeiDegttit9 elngeganden nttb, etdttett

»erben, ]oien>eit biefe 3tt0enbgtttppen ber Sugenbpflege ober ber 3tt-

genbbeweQun^ eiiQureiten finb.

Bie Jngenbgrttppcn ffir fojiole ^Ifsarbeit finb fic^erli^ in ans«

gefproii^enem ntage sunAij^ft ein (Teil ber .JugenbpfCege*. <5erabe nail^

biefer Richtung ift i^re Hrbeit oft mißoerftanben toorben, fotoohl oon

Hugenftehenben tote aud^ aus bem Kreife ber IHitglteber felbft. Blon l^at

getagt, »er bic 3"9cnb 3ur !}ilfsarbett für anbere aufruft, ber moc^e

fie 3U einem Subjcft ber ^ilfstätigfcit 3u einer 3elt, ba fie felbft nod^

ber QUfe unb Leitung bebarf. Dtefe Huffajfung beruht auf einer Der«

fennung bes tieferen Sinnes ber 3u9«^iÖ9i^Ppenarbeit überhaupt. Die

Hrbeit für anbere, bie Derpflic^tung jur fo3iaIen tEat fann unb foll auf

einer rebensaTtl^jauung rn^}^n, bieben et;]3clncn afs (Blieb ber (Jicfcmtbeit

erfa[5t. flbn- [ie [oll au* foldje £ebcnsan[d)auung crmccfen unb fo[ti«

gen. Die Hrbcit für anbere, foroeit fie oon jungen ITtenfff^en gclei[tef

roirb, ertjdlt legten €nbes iljre uja^rc Bebeutung erft baburcb, öa^

fie fie 3U anberen Otenfchen mad^t. Die f03ialen Jugenbgruppen finb
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cntftQn6€n aus einer beix)u[)tcn Reattiou geijen öie ü[tljeti)icrcn5e niäö»

d^cnbilbung. gegen ein (Erjie^ungsfpltcm, bas öic Itlä6d)en 3um ocr-

fte^enöen 6eniegen, nii^i aber jum (Tun un6 I^anöeln führte. Sie joIU

ten but^ 6en Huftuf jut fojiolen Cot Me Q>eib(i(^e 3uden(> fort3ie^ett

oon jenem £eben 6et 3äßuUux, 6as nuv 0II3U (eic^t dner gan} uiu

l>Toöultii>eit Dec)drte(ttitg unb pi einn Befpiegetung öet eigenen Serie

fü^te. 3it öiefem 5lntte ift Me foside Htbeit ein €t3ie^ungsmitte(;

ein mittel, um bos 3c^ 3ur Klenfi^^eit 3U teiten, unt gefü^Ismagig mb
oerftonbesmägig ben {ungen lltenf(^en nal|e3ubnngen, 6ag Befi^ unb

Bilbung t)etpflic|titngen finb; um bie IMbä^tn bun^ Htbeit fflc an«

bete 3U einet met^f^en unb planoonen Cetftung ju f&^ren« Sie

foll fie legten, bafi eine perfönli^feit nur am lEun unb Qanbeln, ni^
am Denfen unb £emien ausreift, bog nur ber als perfdnli^feit ju

IDirfungen gelangt ber fi(^ in Me Hufga^n be$ Vages einreibt, ber

feine Kräfte unö (Babcn als TTlittel 3ur Schaffung unb Soröerung ber

(Bemeinfc^aftslultur betrachtet. 3n Mefem Sinne treiben Me 3ug«tib«

gruppen an i^ren Ulitgliebern 3ugenbpftege. Sie mollen fie 3tt etn>Q9

Einleiten unb erjie^en, mos fie o^ne Mefen (Einfluß nii^t tDären unb
nii^t mürben.

Aber öie fo3ialen 3u9cnbgruppen geljören auc^ 3ttr mobernen Ju»
gcnbbemegung. Sie finb (Drganifotion ber toeiblic^n Jugcnb, in ber

biefe |id) 3ur Derfolgung gcmcinfamer 3iele sufammcntat, oictleic^f

als crfte 3U einer Seit, in L>cr es nod} feine Stu6ertttnr!cnDcrcinc obn
IDanberDÖgel gab. Sie gefrören jur 3iig^-'i^^ßCDf9ung, roeii grunöfü^»

lidj öic £eitung ber (Bruppen oon ben jugenöU^en IHitgliebfrn fetbfii

ausge^n foII, 3U bencn nur ältere Berater 3uge3ogen merbcn. Rudi

hier hflwbelt es fid^ um De reine jur gegenfeitigen €r3ichung; aber

im Untcr[(hicb 3U ber freibeutfc^en 3ugcnb joll biefc €r3ichung er-

reicht toerben burch be|timmtc tUittel, burdj bas !)inarbciten ouf ein

beftimmtes 3icl. Die 3ugcnbgruppen finb ein öiDedoerbanb, infofern

fie eine Dorfd^ule bilden toollen für bie 5r<wi^wJ>«n>€aung, für olle

|03ialc unb Communale 5röuenarb€it.

(Berabe oieil bei allen Unterfcfjieben bod) \o ciefe Berübrunqspunfte

bleiben, toeil bie 2^Qinb öer ücr[d)ic5cnen (Drgainfationcn [tcb hi"'

ÜBer unb herüber beeinflußt unb beeinfluffeu lüBt, ijt es aud] für

bic fo3iaI arbeitenbe 3ugcnb nötig, fi(h mit ben neuen Bcftrcbungen

ber freibeutf^en 3ugenb vertraut 3U machen. Die gcgenfeitige Kennt,

nis aHrb Me H^tung ooreinanber förbern, unb bet dtt$tauf(h bes gei*
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fHgen Befi^es öcr ocrft^icöcncn Bemegungcn roirö [idjerlidi allen nü^»

liäi [ein, Rus öiefem ^runbe joll eine S<^il6erung bcr freiöeutft^cn

3u9cn5benDegung gegeben mcrften im J)inblicf auf Me (Icnöcnseii, öurd^

bic fie fcen J"o3iaIctt Rufbau bes Dolfslebens förbcrt, unb auf 5tc Bejie^ungen,

6ie 3U)tfd)m ibr imb 5er \o^ia\ orbeitenben 3ugcnb Dürf)aiiben finb.

Der (Bei[t 6er mobernen 3ugenöberoequng in 5cr Husbreitung, bie

fie in öer freibeutjdjen J^g^^i^ gefunöcn i}ai, \\t au^eroröentlid) |d)mer

ju erfaffen unb 6aräu[tcIIen. (Es i[t oiel Unbemu&tes unb Zufälliges,

aber au<^ oiel (Befü^rtes unb (Betriebenes barin, o^ne bag bas ber

Jugeni» immet Hot fein I»lt6. Die meiften 3u9enboeTeine finb o^ite

Programm eittftoitben mb ^htn fi^ ein fot^es erft gegeben, als bie

BeiDegung in Me Breite ging. Baiser fommt es leidet, ba^ jebet, ber

fid) mit ber Bewegung bef<^äftigt, eine anöere Huffaffung baoon ge«

minni, ober 3u ftarf unterftrei(^t, idos irieKei^t fernliegt ober

gar feine Bebeuiung befit^t.

Itlan fbmmt 6em 3n^(t ber Bewegung am el^ften na^ venn
man i^re ^(torifd^ Cntioicnung Derfolgt Die «freibettifd^ Sugenb",

von ber man feit ber tCagüng auf bem Qo^n IReiltter im OftoBer

1913 fpri^t* ^t i^re IDurjeln im n)anberoogel unb im Bunb beutf<i^

tDanberer. Der IDanberooget i|t oor 17 3<2^ten von S(^ü(ern in

Berlin h^. Steglit begrfinbet coorben unb feitbem 3U einer bebeuten*

ben <DrganlfQtion angeroac^fen. (£s gehören iljm 17 000 IDanberoögel

on, barunter 2000 Hläbc^n, unb ferner 8000 Hnge^rige bes €lten^

unb $reunbesrates. IDos ben tOanberoogel oon alteren $<^eroer>
einigungen unterfc^eibet, ift bie (Eatfac^e, bag jene ben KuIturgevDO^n«

Reiten ^er fliten anl)ingen, tröf^ren^ tn^Hnftmä^ig neue Cebcns»

ibeale aufgriff. 3[}m nun- 3unäLt|t öas IDanöern Selb[t3©e(f, bas IDan«

öern, bas aus einer Hbfe[^r von öer (Brof^ftaM^imlifation betrieben

tDurbc. Aber öabei bilöctcn fid} eine neue (EinfteÜung 3um £eben unb

neue £cbensformeu aus. Aus ber Cuft, fic^ aus3uto5en, entroicfelt fic^

ber tDillc ju (5cfunbf)eit unb ITatÜTHc^fcit, aus ber 5^''uöc an Der Hatur

bie £iebe für bas Dolfsmä^ige, bas Doifsüeö unb ein romanti|d}er

3ug, unb all 6a5 brachte cDieberum ein roeiteres mit fid), nämlidj bie

Hbu)enbung oon oielem, iras öie 3ugenb als Dru(f ober Scoang emp«

finbet. HTan fu(^t ^armlofe Dergnügen mit Kameraöen an Stelle öer

£angentDciIc eines 5aniilicnfontttages o5er einer unbefrieöigenben groft-

ftä6tifcl]en (Befelltgfeit. Das Derlangen nadj Selbftänbigfeit toirö be-

tDu^t, unb all bem ^e[eUi jic^ eine Heaftion gegen bie Dif^iplin
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S(^ulc unö gegen falfd^ €r3ie^ngsmetl|üöen. Dos uTig?fdl)i i[t

Me pfi)c^logi[c^e (BrunMage, auf 6cr fi(^ Mc Bcmcgung gcftaltet t^at,

bii bann oUerMngs Don Kvifen unb SpaltiniLjen nid]t ücrfd]ont gc»

blieben i[t jm (5cfaiiubun5 öer lüaiicieiDögel \inb Me DeT|c^cöen[ten

Hidjtungcn unö Stabicn öei Berocguug nebenctnanber oertteten: Mc
Rau^beinigfcit unb bie flbenteucriuft auf öer einen Seite, öie Rtc^»

tung ouf 6as Homantifc^e uit6 der ^ang jum 3bvfll auf öer anöercn

Seite. Der „tDaitberoogel, (Rngctragener Derein", ift forporoHv dem

3ung6eutf(^lan6dun6 ]>el$eireien. 3n i(m ift 6er Kampf gegen Me
Sd}ttle aufgegeben, unö bm Dorfit int Bunöe fü^tt ein S^uIMreftor.

Der JungiDanöerooget öagegen, öer [tc^ aus bm tDanberoogel, C. D.^

losgetöft fiat, Befftmpft na<^ »ie oor Me Geltung 6er Gruppen Mtt^

Cnvad^fene fiber^aupt, insbefonbere aber Mir^ Oberlehrer. Seine Sü^«
rer finb funge Ceuie jnrif^n 18 ünb 30 Sauren, bie nii^t Dorgefette,

fonbern Sreunbe ber Dlitglieber fein foHen mit gleichen Helten unb

größeren Pfli^ten. Sie loallen Srei^eit unb Selbftbe|timnntng$re^

außerhalb ber S^le.
Heben bem IDanberoogel ^at öer „B u n b b eu t f «i^e r tD a n ö e r e r"

an ber Begrünbttng öer „Srei^eutfcfjcn JugenÖ" mitgetoirft. Dies ift

eine Dcreinigung Don älteren Schern, jungen Kaufleuten, Stuöenten

uftD. in f^amburg, öie gemcin|am neue 3iele unö eine gefunöe Cebens«

fü^rung für öie grofeftäötift^e Jugenö finöen moUen, öabei aber aus»

örü(fli^ in (Eintra(^t mit (Elternhaus unö Schule oorgc^en, im übrigen

öljnftcJjc TTTctljoöen rote ber TDanöeroogcl antoenöen. Don ^Tlitg^ic^ern

öes Bunbes beiifftficr TDQn5rrcr, bie in (Döffingen ftuöierten, ift bann

bie tfcfi-af übemifd)e 5 reifcf^a i" gearü^^et tr>orben, eine Stu=

öentetiDereinigung, bie ouf ber gkidicn (TivunMogc ftctjt unö lubon

öer 5^'»^^^^^"^? neuer, reinerer £ebeusformen i^rcn Ulitglieöern eine

gctDillentjafte unö roabrlHifte Husetnanöerfe^ng mit öen tvic^tgften

lebensproblemen jur Hufgabe mad^t.

Diefc brei (Bruppcn sufammen mit bem Bu nb abftincnterStu«
bcnten unb ber HfQbemifd)cn Dcreinigung (bie aus IDanber«

rogcitieifen entftanbcn toar, oeranftotteten bei (Beleqenl)eit öer 30^^"

ljunber'tfeier bas 3ugenbfe[t auf bem F^olien ITlei^ncr, 3u bem fle no(^

a^^ere jugenborganifotionen mit oercDaiiöten Beftrcbungen fjinjusogen.

Den IPefen öer lugeiio entfpre(f)enb, iDurbe ber pian batjin feftgelegt,

nid}t nur ein (£rinneruugs[eft [eiern, fonbern babei ben Blicf por«

©ärts 5U richten 3U öen 3ielen unb aufgaben, öie bei jugeab ^aiien.
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Das 5^1* jcl&ft, Jti htm Scharen Don jungen £euten aus oll^n (LciUn

öcs £anöes gefommcn roorcn, naf)m einen glänsenben Dcrlauf. Aber

als man öaiin baran ning, eint* öauernöe (Drganifaüon 311 [d)viffen, uer«

liefen Mc Üert^anölungeu urierfrculidi unö 3iemlid) ergebnislos. Ben

Dcranftaltcrn glitten Mc 3ügel aus öei l}anb. (Es fet^lte i^nen an feftcn

Sielen unö an orgamfatotijc^cr Kraft, flnöcrc [(^rieben eine 5c|tfci^rift,

in 5er oieles [te^t, loas Me 3ugen5 sroeifellos 3urütoeift. Soziale

Hefotmey nnb T^omp&tra^ty^n oerfud^ten, öie jungen Coite fflt i^te

(efonberen 3beale 3u begeiftern nnb fle auf beftintmte Hefotntbeftte'

iiungen fe[t3ulegen. (Es entbrannte ber Kampf um öie Jugenb ober

um bie ntoHi^t üter bie 3u9en6 Ijier genau fo, orte er bei ben Bejtrebungen

ber Jugendpflege fc^on früher entbrannt mar. Altere lltShner (tritten

fi^ mit ber Jngenb um eine Hrt programmformulierun^f unb man
einigte H<4 Mlieglid^ attjp eine $ormel, bie ni^t aüauDieE fagt unb ji^ben«

falb feine Hid^tlinien ffir tonlretes Qanbeln gab: „Die freibeuqd|e

Jugenb mtU aus eigener Beftimmungr oor eigener DerantiDovtung mit

innerer tDa^r^aftigMt i^r Ceben geftalten. Sie tritt unter allen Um^
ftftnben gef^^offen far bie Reifte ber Jugenb ein."

Don oornl)ereln mar man fi(^ barftber Rar, 6ag öaöur^ (eine en6<

gültige 5ormulierung gcfunbcn mar, unb )o fanö im 5i^ü^?Kng 1914

in IHarburg ein Dertrctertag ftatt, ber bie (Brunblage für bie bauernbe

(Drganijation fc^affen feilte. Das {Hauptergebnis ber Der^anblungen

mar babci bie flusfc^altung ber Derbänbe, bie Don alteren Ceuten ge»

fü^rt merbcn unb üiisqefprocfjcn praftif(f)G 3mecfe ocrfolgcn, fotoie aucf)

6er (])nippe, Me in if^ren iiäÖLagogi|d]cfi Uber3euginigen von Dr. VOx)=

nefen gefüljrt mirö. Tns neue Prooiramm, bas aud^ nidjt otjne IHit»

mirfii na Don After en entjtanb unö u)o^l am meiften von floenarius

beeinflußt i[t, tDuröe bann loie folgt feftgelegt: „Die freibeutjd^i' 3u9enb

i[t eine 6emcinfd?aft üon 3ugenöbünben, beren gemcin|nme(BTun6lagces

ift, ron ber l^'Q^nb gcfd^affen uiuS getragen 3U fein, U]i5 6ecen gemein=

[nntes 3iel öarin befielt, bie Überlieferung ber oon ben Älteren er»

tDoibenen unb überlieferten IDerfc 3U crgän3eti öurc^ (Introidlung ber

eigenen Kräfte unter eigener DerantroortliAfeit mit innerer tDafyr«

!}aftigteit. je&e Partcinaljme in u)iit(d)aftlidjer, politifdjer unö !on=

felfionellcr Beziehung leljnt n-c ab. 3n bem öiefen 3ugenöbünben ge=

mein[amcn Beftieben na* Selblteujictjuug )ud}t )idj öie freibeutjc^e 3u=

gcnö öurc^ Deranftaltung von Dertreter» unb 3ugenbtagen in gemein*

famer Hrbcit unb 5cier ju erhalten unb ju förbern.*

S«lI«moit, Ihn KrtcgiilOt Wb «^Ufe 8
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So ftanben Mc Dingic, als öer Krieg ausbrad), unö 6ie 5^^^^
in öicfc Bcrocgung roirflic^e KIar[]cit btx 3icle getragen tDcröcn tonnt,

trat, mie \o vkUs anöere, in öen tjintergrunö, crjd^icn 3unäc^|t un-

tDic^tig unö bcöcutungslos. Unö öoc^ foll man nun 6le Sxa^t, was M«fe

3ugen5 für öte 3utunft unferes Daterlatibes mthtn fami, nic^t länger

TU^n laffen. Denn Mefe 9uflinft ^ngt faft attsfc^Ueglic^ oott hm
(Belaufen unö 36ea(eit mb ÜBiecseugun^ <Ä« mit benen 6ie 3u9en5

^teit fein mirö, fie 5U geftolicn uvb 3U formen. XDenn man an öen

tleubott öer inneren Krftfte öcs Doltsleöens öentt, öer öo<t ncH^ öem
Kriege herbeigeführt oeröen muft, fo tfinqlt eÖen von öer geifUgen

unö feelift^n Perfaffung öer ^ugenö ahes aö. Boöei erf^inen öie

3nhalte öer freiöeutf^en 3ttgenö feinesoegs öeöeutungslos. Siegen

öo4^ in i^r stneifeKos Krftfte unö CinfUtffe, öie fftr eine neue Sitftli^

teit^ ffir öen (Betfl öer S<Vi<htheit utri» IDu^rhafti^, far ein notfir»

lieberes unö gefunöeres Ceben geraöeju unentÖehtH^ finö; unö öief«

Kräfte finö toft^renÖ 5e$ Krieges in öer freiöeutfc^en 3ugenö 6ea>ugter

unö flarer ^nm ftusörucf gffommcn. ITtancherlet unHare Homanti! ifl

oon öer (Erfenntnis oaterlanöifcher Pflichten übermunöen tootöen. Die

Briefe öer 5teiöeutf(hen im ^elöe trogen öen Stempel öiefer €ntu)i(f-

(ung, unö öie neue 3eitf^rift „5ceiöeutf<he ^ü^nb" öie fi(h öie Da^
heimgebliebenen gefc^affen haben, seugt oon einem <5efühl für fo5ia(e

Derpflichtung, üon bcm IDunfch, in öer 5ürforge für anöere Sc^id^ten

6es Dolfcs un5 5er lugcnö mit3uart>dtcn, 6er frü!)er barin n\ä^ uor«

banöori inar. So fommt um öer Sufunft rotiren 5?r BeroeguTtg eine

Bedeutung ju, öie uns 6ie Pflid^t nahelegt, ^u untet|tt(hen, toieoeit

jie ju föröcrn un5 iirUerftü^en ift.

3tDel ejtremc Rid}tungcn finö in öer £itcratur über öie fieiöcutfchc

Jugenö ju finöen. Die eine ergebt fie als neue 3ugenöfuUur, ficht

öarin PÖltig neue Cebensformcn h^ttttifsieh^n, öie anöere Dcrurteilt

jic aufs fd]merfte als eine BecDcgung bts flnar<hismus unb öer HcDoite.

Beiöe fluffaffungen ent[]aUeu einen richtigen Kern; öie Beroegjung birgt

i}offnungen unö (5c[al]ren, (Butcs unö Beöenflithes.

(Es foII i^itt 5una(hit üon öem (Seannn gefprocfien roeröen, öen öie

BetDcgung gebracht fjat, unö von öen fjoffnungen, öie fie um|(hlie^.

Sic liegen für jeöen, öer öie 3ugenö fennt, flar ^utage. IDüIlte man
(Eitern, öie öie Dinge einfach unö ohne oiel IIa<höenfen nehmen, etUMi

1) Derlag von Saal, l^ambuig.
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nad^ intern Utieil Sbtt 6eit IDanftetoogel fragen, fo Mrben fie [ogen,

ba% er Me 3ug«n6 (Bnfa^^eit und Sel^PtiM^eit, 3u Kamcfoftfi^ft

ei5ie^t. Aber man tarnt 6iefe guten tDiffun0en no^ irttl tiefet faffen.

tltan fann fagen, bai ^ier eine BMtffc i»on dberfuItuT, ntoieridis*

mus und nnftu^tButet S^ngeifiigfeit ootßegt Die Jugend mac^t

$ront gegen (ene egoifH^e Ri^tnng, M« nnt fi^ feOfl leite«

ni^ts gelten lieg unb bei oller pfenbo-äft^Men Detfdneniltg Mi
mt primitioen 3nftinften no^ging; bie aus bev s^bevli^en Hcbensavt;

\\di ausleben an moUtn, ein 3beal nta^^te. BXlpi ^ufig begegnete man
in 5en legten 3a4t3e^nten fänfttnbsQHHQij^AltrigeniBreifen, 6ie mübeam
£eben unö unfähig 3ur Hrbeit wattn, mie nnoetftanbenen tlTäbc^n, pto*

biematifc^en TIaturen, 5ie feiner Cage geoNU^fen n>aren unö öenen {eine

Hufgäbe genügte. Don all öem rocnöct yid). öic jfingfte (benerotion mit

(Entfc^loffen^eit ab unö oerlangt ein alle ^ö^eren Kräfte famntelnöesunb

flbenbes 3Öeal, öos fie 3una(^ft in öer HbYe^r oon öer Unnatur öer

moöernen Simlifation finöet. Was oon manc^n geiftigen 5üf|rcrn öes

Doifcs f(^on begriffen unö ausgefproc^en mat, öas rouröc I^tct bei 6er

3ugenö aus einem einfarfjen 3nftintt Ijcraus 3ur ITat; 311 drtci ent=

f(f)Toffcncii tDenöung jur (Einfad)[)eit, 311 b^m Dcrlangen nadj einem

gcfünberen unö reineren £ebcii auf allen (Bebicten. RIs greifbarer

(Erfolg mar junäc^ft öic rlbiebruinq oon Hifotin unö HIfof)ol 3U rer«

jeicf^nen unb auch öas Streben riad] einer befferen Kultur öes Umgangs
öcv (öcf(^lec^ter, roie öer U)an6eroogel unö öie üero>anöten (Drgani«

(ationen fie tro^ aller Sc^ujierigfeiten öoc^ immer me^r ^u oerwirtUi^ei^

fud^en.

Aber öarüber Ijinaus ging öos Streben öocf^ aud] öal^in, ein (Bebiet

freier [clb[tr)erantrDortlid)er Betätigung '\d}cn füv öas $d)ulalter 3U

|d)aff£n unö 5ie (Er3ieljung oon Sdjule und i}üus, bk iljtcr Hotur no(^

3U>angsmä&ig oor fic^ gelten mu&, öurc^ freie $elb[ter3ie^ung 3U er-

gan3en. (beraöe öiefe Seite öer fteibeutf(^en Ben)egung, öie öur(^ öie

Segler ber ^rtf^nben €r3ie^ung$met^oöcn 3U erfUlren ift unb i^re

Bebentung erl)ält, i|t [et^r oerfc^ieben bewertet «»orben, unb es liegt

botin auc^ tDo^l tatfäd^lic^ öie (befaßt, öa| öie 3u9enö 3U einem mit*
oerftilnbnis alter bisherigen (Er3iehung geführt merben fonn.

1>Qs fü^rt 3u ben Bebenten nnb A»SQ»ü(^fen, bie man glei(^faIU ins

Auge faffen mu|, fofern man ju einer richtigen Beioertung be» neuen£e«

bens ber 3ttgenb gelangen ml0. IDenn man nHeberum an dtent, bie fi^

ni<^t Hefer mit ben Dingen btfaffen» mit öet $fage na4 ben ^eMten
8*
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tts tDanberoogels herantritt, fo pflegen fie (Nitauf ^injumeifen, boft

oITe öiefe jugenölic^tt Detdne Me Kitiber familienfremö machen, [ie

in (Begenfa'^ bringen nic^t nur 3U öet ^ud^t Bon Qaus mb S^ule, fon*

berti 3U aUen auioritäteit [(^led^t^in. Au^ V^t loiebet muft man tiefer

Qta^n, iDeitn man 5er Sa^e geredet loeröen wiSL Slä^ttHäi unterftfi|t

Me Bewegung alles bos, mos in ber 3ttgenb ungefffim oonoftrtsbi&ngf,

OOS nac( Hftioitöt unb Selbfianbigfeit oerlangt. <Bemit mad^ fie irtelen

Jungen IRenfd^en ben <Begenfa|^ ber (Benerotionen, ber immer uor^anben

g«Defen i|t, beiou(|i«t unb beutlic^er» unb gerabe Me 0rganifation mag
Me Jugenb leidet ba^ iKranlaffen, in Mefem Kampf ber Generationen

'

1elb|tben)u|te $oxmzr\ öcs HusbrudPs 3U finbcn, bk eine Surücfroeifung

nbtlg mad^en. IHe toefentlic^e (^efa^r liegt aber barin, öag 5ie ^ugenb«

beroegung in gcroiffer IDeifc einen (Begenfa^ t)on Selbfteraie^ung jur

drjic^ung 6urd) anbere fonftruictt, ber jtoar oft Dortjanöen, aber boc^

nic^t allgemein ift, nic^t im IDefen ber Dinge ru^t. (Berabe biefer Puntt

ift es, ber bie inneren Schaben ber Becoegung ^eruorgebrac^t f^ait auf

bem i^r TTtangcI an pofitiücn Sielen beruht.

tDenn öie 3u9cn5 bie 5ül?i"ung burd} anbere aMef^nt, fo gelangt

fie Tei(f>f 3ur Hcgation alles beffen, uvis fie* üorfinöet, was 6ic Riten

oertrcten, unö es ift nid)! fo leicht, an beffen Stelle neue Siele 3U U^cn.

'
,
5^1^ inltinhl^afte £ebensgcfüt)l, bas in biefer Belegung nac^ einem

Dcntil [ud)t, ift nur \^mti ein proaramm^after Husbrucf 3U finben. (Es

ift aber bo? (Eigentümliche bicfer Jugcnbbemcqung, ba^ |ie feine Sü^-
rer im ciro[^en Sinne Ijat, toic bic jugenblid^en 5reifc{)aren, bie in

friiljeien Seiten [id) unö iljr £ebcn für eine gro^ie 3bee einfetten,

beren Dcrtretern fie folgten, loie ber „Bunö freier Blänncr" um S^^^f
bic „trurnerfd}Qft" um Ja^n, bie oc^tunöDier^icjer (Btjmnafiaften unb

Stuöcnten, öie ihren £e!^rcrn folgten. 3ene fanden öie Bered>t{gunq 3U

if^rer Betocguiu] Iii einem Uiiucti umfümpftcii Jö:al, bas anbere ihnen

gezeigt unb bas [ie 3U iljrem eigenen müdjten. Die niobernc juijenb

aber fte^t ni(^t hinter einem feieren 3bealc. Sie fämpft im ®egcn»

teil legten Cnbes bagegea au, bag \\i bie £l(ten beftimmte 3beale nat^e«

bringen <ibev ouf5tDingen woXLttk. So mirb ber eigentliche 3n%ilt i^rer

Beilegung bie Hble^nung oon €inflüffen, bie fie als dnengenb emp^

finben. Hototp, bet miltmfte Dertteter ber fteibeutfdfen 3ugenb, fagt

von bem 3n^alt bet Beioegung: „ZHefe 3ugenb ^at es uomft allein

mit fi(( fetbft ju tun. Sie oHU nii^ts von aUem befilmpf^n ober itt»

fümpfen, u»as als negotives ober pofitioes Siel uon aujen 90t fie
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^indefteltt wixb, Sie iß und oiH aus^rfidS^ in biefem Sinne ziel-

los fein.*

tDie Me ntobevne 3tt0en5 )tt Mefer Stenungna^me netommen, ifl

(eic^i 3U erflären. (Es i|t Me natutß<j^ Reaftion gegen alle Me

leiöenf^ftUc^en Derfuc^e, um Me 2^9!^^^ 3^ toerben un6 fie für be>

[timmtc partettntereffen 3U geroinnen, un5 es ift (i<l^erltcf) au<^ ein

Proteft gegen öqs reftlofc Derbrauc^ttoer^cn öcs jungen lUenfc^en unb

atlcr feiner Kräfte öurd| öle ^ö^eren Schulen unb burt^ bie Berufs**

oorbcreitung. Sie füllen, ba^ bei biejer intenfioen 3uri(^fung auf

il)rc 3roecft)erroenbung feine einfjeitlit^en ftarfen Perfönlic^feiten fic^

entroitfeln fönnen, unb fo mcubcn fie ficf^ gegen b\c 3nfHtutlonen unb

gegen ^tc TfTert^cficTi, bic i!]re be|tcn Kräfte Dcrbraurfjcii, anftatt fie juf

CntcDicflung ya füljren, 6ic il)re Jugenb nur 3ur Dorbcreitung benu^en,

ol/nc itjr ein £eben in bex (b^qmvoavt 3U ermöglichen. Hatorp fjat biefe

fln[i(J)tcn einmal öaljin QUsgcfprod)en; „Hüe finb fid^ bis öal)in öar« -

über einig gcrocfen, ba^ Me 3ugenö ein 3iel ^abcn oöer fic^fefeen müffc:

bas unb bas 3U toeröen oöer 3U leiften, bafur fid) tauglidj ju mad)en.

Das ift gans geiuiö ridjtig. Aber erft einmal muö öer lUenfdj ettDOS

fein. Das (ErfttDid)tige aber Ijotte man gan3 überfeinen bei all b:n

Sielfe^ungcn." Diefe übertriebene IDertung öcr 3ielfet^ung fann gc»

tüiö 3ugegeben roerben. Hber in 6er geg enteilt gen fluffaffung rul^en

öod) fidjeilid) oiiü[3e u6cfal]ieu. IDirb ber ITlcnfd} eiiüas, ol^iie cttöas

3U leiften? U)ot]iii gelangt er o^ne 3icl unb Rid^tung? Titan fommt

bamit fc^UegUc^ 3U jener e^rtremen Huffaffung, ber (Ellen Ket) oor einer

Heilte oon 3a^ren Husbrucf ga&: ^IDenn bie 3tt0enb fragt, roie fie

. nü^Ud} «»eröen fann, fo foll man i^r taten, (Blfitffuc^er ju werben,

<5Ifi(ffuc^er mit ben ^c^ften Anfprfid^n an i^r perfönlic^es iSM, Ulan

fott fie lehren, ba| ber Utenf^ erft bann nü^Iid^ a)erben, erft bann fi(^

oerUeren fann, »enn er fic^ bereits beft^t.* Hber biefer anfielt fann

man eine anbere aus ber Crfa^rung heraus entgegenfe^n: Die

Überseugung, ba| man fi<i^ nerlieren fann, oerlieren mit taufenb

fe(bpf&<l(tigcn tOünf^en, mit unausgeglit^nem Seinen, mit «enoorre-

nen iebanlen; ba| man fi^ fo oerlieren fann in ber Eingabe an einen

pfli^tentceis, um fi^ als perfbnK^feit, ab Cin^it, als frieboolles

IDefen mieber^ufinben. Die 0efa(ren folil^r SieHofigteit im Streben

ber Jugenb lönnen gar nid^t oerfannt roerben. Huc^ tlatorp, ber fic^

ber gansen 3roe(!3urio^tung unb 3ie(hafti0tett entgegenftettt, ift be-

benfli<^ «gegenüber bem all$u Q>ettig beutli^^en Bemufttfein beffen, roas
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man eigentlich toilt". <Bx fie^t bann Mf (Befal^r eines bumpfen Qitu

bammen» un5 ^inlebens, bas im blofeen iDO^Hgen 6efü!)I bes dn8eil>

Uiits Jld^ genug ftin läfet. lWr6 bas, was hh $oxm bes £cbcns fein

fotr, jum 3nhalt gemacht, bann fü^rt bic Bcroegung 3u gefü{)lDoHer

St^lopp^t, 3U jenem fröpc^en Beilagen, bas mit fit^ felbft sufrieben

ift, bas „aus 5cm £eben eine 3br)IIe mit ©itarrebeglcitung machen

mochte". lDirfIid)c 3öeatIofigfeit entfte^t nidjt nur oft aus (Egoismus,

aus bcr martgcinben 5ö^}in?cit 3ur Begeiftening iinb (Jbrfiircfjt ; fi?

treibt oiclmc^)r Mc lugcnö au* in öic (Bcfahr Ijinein, ^]io\]^ Jöeen

ab^utet^ncn. Wo fein 36eQl umfanipft, fein 3iel angc[trebt wirb, fut}rt

bic BeroeguTig 3ü einem ocrftoljlcncn Selbftfnltus unö [ö|t [id) öamit

oon bem t]ierr[d]enöcn i5citgci|t nid)t los, gegen öen [ic eigcntlid) pro»

tefticrcn mill. Die angftlic^c Sorge um 5^^^^?^i^ ^on fonfreten fielen

bringt eine ^urücfbaltung mit [tc^, wo (bc\o\a,\d}a\t unb jugcnölid^c

Eingabe bas Hatürlirf]ere ift. Sie DcrbunMt aud) ber 3ugenö bie dat«

fac^e, ba| alle gro[jen 3beale unö Cebensgütcr ber gansen UTenfc^heit

gemeinjüni finb, bafe es für jung unb alt öarin feine Uriteric^icbc geben

fann. Die Programnilo^igfcit ift, toie (Bertruö Biiunier einmal jagt,

umiueljt von bu iCuft c^cs lufus. Das Pocken auf öie Ju^cnö unb

auf bas Red)t bei 3^g^>i^ ^^^^ „benfbar mit bem jaljlenben Dater

im ^intergrunb". Die fac^lic^e DerantiDortungsIofigfeit, bie ^er jum
Programm erhoben mirb, enthalt ttmas uvbmüit (Egoiftif^es, unb

»0 fie iri4ft iK>n Schülern, fonbem pon Stubenten unb älteren {ungen

Cettten gefordert oirb« f^l^flfft fie eine Kluft 5u ber 3ugenö bes Btittel«

ftanbes, Me fid^ für i^re Arbeit [ac^Uc^e 3bea(e Mlben unb fefte 5lele

verfolgen mug. Die größte (Befa^r ber 9ielIofig!eit liegt aber bartn,

ba% Me rein negatloen IBetfter, bie tDl^tlgtuer In ber Belegung, bie

(Dber^anb gewinnen; bat tefpeftlofe unb rübe (Elemente fi^j^ elnbr&nsen,

Me Me $rettbe am Kampf« öos Bebilrfnls 3ttr ttegatlon f^Iei^t^ln oor«

»firtsiretOt

Dlefe (Befa^r ift In ber pra|ls au^ bereits imtäii^tVLnisftn, Sie

ift befonbers beutC^ gemorben In einer (Bntppe, Me flc^ jn ber frei«

beutfc^n 3ugcnb 3ugeT)örlg f&ljtte, an bem Se|t auf bem fjo^cn ITtelgner

teilnahm, aber f4lie||li(^ Don ber Kerntruppe 5urü<fgen)iefen nmrbe.

€s finb Mes bie jungen Ceute, Me Me 3eltf<l^rlft «^Der Anfang" ^erottS^

gaten unb Me l^re O^banfen, a)enn au(^ manchmal in unoerftanbcner

5orm, mo^l ben p5bagoglf(^en flnfid)ten IDpnefens entnommen Ratten.

Die DarfteUung btefer Betoegung, Me m um ben »Anfang" gruppiert,
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ift ein unerfreuri(f|er flbfcbnitt un6 öod) tann ftc nict]t umgangen roer-'

6en; öenn iDennglct(^ öte frci5eut[(^c ^^^Ö^^^^"^ W'^^ (Snippe 3nrücfgca)iefen

^at unö ^csf^alb it)r t)or gelten 5er gefanUen Bcrocgung nidjt jur £a|t

gelegt meröen öarf, [o mu^ man öoc^ öie (Befatjren, bk in 6er Be»

toegung ruJ)cn, mit all ihren Konfequcnsen fennen, um [ie oecmeiben

ober übertDinöcn 3u tonnen. (Es toar öer Plan öcr 3ettfrf)rift ^Der

Hnfang", öcr lugenb öas IDort 3u geben „3U freier, nidjt beüornmnöeter

flusfprac^c iljiei flnfc^auungen, tDünfc^c unö 3öcalc, ober aucfj 3ur

Klage i^rer Höte un5 jur Öbroetjr gegen UnDer[tan5 unö Bcörücfung".

(Es [ollten öie jungen llTenfdicii aflen ITTäc^tcn unö flutoritätcn jum
(Ero§, iDcnn es fein muB, il^ren lUillen üusfpred}en, rudtjalüos unö

ODeit uernetjmbar. 3m erjten Jjeft öes ,,Hnfang'' jd^reibt (B. Barbifon:

«Die 3ugenb toill i^re Sa(^e felbft in öie tjanb nehmen. (Es mug fic^

dne dffentn^e tlteinung hex 3ugenö bilden un5 sum ^iisbtutf ^e«

langen, unö yo^ox ^fonfters in 6en 3ugenbfragen, denen Me gereifte

WAt fo iDenig 3nteveffe mb Detftfindnis entgegenMngt", und IDi)"

net^n felbft, bti Me ^eraussebet öeitte, fc^reibt: »Der ^ebante 5et

(&ffentli(^feit, btn toit fonft tüif^altlos anerkennen, ^at fid| in Be*

jiej^ung auf Me 3ttgend no<^ nid^t Mirc^gefet^t. 3n Öer AngfUid^feit^

mit 6er nHr Me Jugend oor dffentti<^ Auftreten und freier Ausfprac^

a^tt^otten i>erfud)ien, ftetft fe^r i»iel Qilftofigfdt und fiQIe^te» <Be<

unffen.* Und u>eiter: «IPenn aus den Stätten, xoo fl^ Me Jugend
^eute 3ttfammenfin6et sunt €rdulöen oon Unterricht und iuäit, Stfttten

^ einer «Dd^ren Jugcnöfultur unö eines eölen ö^efellfc^aftslebens iDiürden,

dann ©Src öicfe Seitfc^rift überflüffig." Unö treiter ^ei^t es in der

3eitf<l^rtft: „(Es betrete jcöer öiefe (Tribüne der Jugend, der den (BIou*

bcn t)at, öa^ in iljr me^r Kräfte liegen, als gcgeniDärtig durc^ dos

Snftem i^rer (Entred^tung ausgelöft toerden. (Es Rändelt fic^ um einen

Kutturfampf: den 3ugenö!ultuctampf ! — Der Kompf gegen geiftige

Kned^tung, gegen ^eu<helei und £üge, gegen Barbarei und Dummheit

t) IDqndeit ^at feine Anfc^auungen an andetcr Sttlle noä\ detttUc^er sunt

Attfdtttit gd^ta^t: «IDenn mirtfdjaftfid^e ttot die DöHtt primitiocr Stufen

jtDingt, einen Heil tf^rer Kinhcr 311 töten, menn bann unter n.cftLficrten ycrfjinlt^

niffen die Kinbet mit 5cn IDcibern ^ufammcn im Dicn}t öcr Ita^rungsfür^orgc

acbeiteit mü{(en, toenn fie enblict] auf öritter Stufe im Ce^tgef&ngniffe etnge*

fpcnt nwidcii, nni für dte foTTtplisiertecm Bedingungen der Atbelt und des

ohclfdiaftndlcil Kampfes 3ttred)tgemad[}t 3U toeiben, fo finö biefe did Befand«

lungstDeifen gra&uell, ahn nid)! ptin|ipi«a ofcf^lcdtn. (Sd^ttlf und Jugend«

fultur. Dl«deci(^$ Vnlag, Jena.)
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in 5(?L Sd^ule ift Pflidjt unö (EJ^rcnfadje." (fs rourbe bann löcitcr in öcr

3eit[d)nft öer pinn 3ur (Brüuöung eine? flrdiiüs für 3ugcn6fultur oor«

gcbrad}!, für öas 6re Sdjülcr forDohl Kritifoii e^es $rf)ullebens unö öer

Sd|ufcinricfjtiHiq?n, coie aud) Dofumente für öcn inneren Sujtani^ öes

gcgcncDärtigen Sd)ul= unb 5öinilicnlebens [ammcln [olften. ferner

tDurbe augeregt, Sprec^fäle für S(^ütcr unö Sd}ülennnen öec l^ö^eren

Sdjulen cin3uri(^tcn, ö. ^. Sc^ülcroereinc, in öenen eine freie Aus»

fprnc^ über alle öie 3ugenö bctreffenöen Si^ctgcn fjerbeiqe|übit mcröon

follte, IDcr aud> öer jugenö 5urd)au5 öas Red)t auf ihre dgeric tTIei=

nung ^uerfennt uub niu)i u)üii)d)i, ba^ |ic itjrc tritiidjcn SUnuuuugen

fc^roeigenu mit jid) ^eiumträgt, mer i^r im Kampf öcr (Bcnerationcn

3u i^rcm Rcc^t oer^clfcn roill, fclbft für öen bleibt Me Scitf^rift öoc^

eine toa^r^aft obfc^rctfenöe probe auf öen (&eöanfen, öie Jugenö 3U

enraitigen, übet i^re eigene (irjie^ung mb ftber Me 5ä^igfeit i^m
Crjie^ tidt3u[prec^ett unö in btt d>ffentIi<^Mt )u verhandeln. tDos

in öet oetttauten <Nniein[cf}aft eines gefcf/Ioffenen Krelfes viellei^t

angebracht, mos in bei Husfprac^e gegenüber einem erfahrenen Stetinb

unö Ratgeber n&tU^ fein lann, 5as lotrö geraöeju einem giftigen

3nfe!tion$ftoff, mm es in$ U)eite unb Öff^nttii^e getragen »irb. <be»

raöe ben untfiihtigften unb refpeltlofeften Clementen i»erhUft eine fol^
Iltethobe 3U breiter IDirtung unb f&hrt bie 3ugenb ju einer onor^fii«

fc^en Haltung fiberhaupt« ju Kampf unb Itegation über notioenbigfieit

unö Beburfnis Pirnas, (Es ffi^rt f^Iieglich jur Hufldfung unentbehr»

lii^er unö unerfe^Iic^er TPerte.

S(Rümmer nod) als öer Kampf gegen öie Schule, in öem ftc^er au^
öer berecEitigte VOm\d^ na«^ md)r tDahr^eit unb (E^rlic^Mt unö ein

begreifli(hes Derlangen no(^ »eniger Bureaufratie norljanben ift, bleibt

aber öer Kampf geg^n öas €ltcrnljaus, bcr in öiejer 3eitf^rtft jum
Husörucf fommt. Qier ift bie (befa^r gerabe für toeibliche £efer unö

Itlitglieöer öer 3w9«"i>bctDcgung groß, ffkx finö (ic ftärfer noif be«

troffen unö beteiligt als öie jungen TTTSnnerT f<hon toeil öie Hbgren«

311 ;ig von Autorität unö S^'^i^^it innerijalb Öer 5ariiilie für öie Ijeran»

loadjfcnöcn BTäörf^en nod) md cDcinqer uon [citcii ([rabitionen gcorönct

ift. llTan entft^liclt fic^ nidn Icidit 3:11 TD!c^erllabc frinolcr Änderungen,

unb bo^ fann gerabe an foldjen öen fd)uniiifenbcn lUenfd)en tiar toerben,

rool^in man treibt, menn man in öer Hblei^nung bcr Hutorität auc^ alle

Pietät p reisgibt. (Es Ijei&t öo im Rnfang*): „IDas uns [o unoercinbat,

1) ^ef t 6^ $. 163.
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fo etDiQ r>on btn (Erroac^fcncn trennt, x% öafe uns t^r £e6cn, fo mie

mir ftc « tagti^ führen fc^en, fo unertöTic^ flcin unö tocrtclccr er«

fc^etnt, öa[, von iljr nur praftifcfjes Streben für uns qan^ unb auf cioig

ablehnen miif|cn. TPir c^ürfcn. von öcii HIten iiidits mcljr pcrlangen,

Titelt? mcljr crtnartcn. Sie fönnen ihr Leben, fut öas [ic nun einmal

öic ccbtcn IDcrte oerlicren tonnten, nidjt meljc änbcrn. 3n uns lebt fejt

unö unbcftechtic^ Mc (Erfcnntnis, ba% öas, roas fic be^errfc^t, unferem

£eben feine löerte geben fann." Unö an anöerer Stelle fc^reibt ein

Stuöent: „Ulan tjat es fdjon längft öa^in fommen laffen: gutmütige

Sdjonung — altes, liebes ITIöbel ^ ivgenöein Seelenroinfel — öas Jinö

ja fd^on ic^l öie traurigen Reite öer Sümilicnjufammenge^örigfelt."*)

Unö [(^lie^ltc^ ergreift ein Älterer im Hnfang öas IDort, in6em er

an öie (Eltern f(^reibt: „tüte cDcmg tanntet 3f?r, öencn mir uns cnt»

frcmöct Ijabcn, öie Seelen (Eurer Kinber ! Da ergriff uns Promell^eus»

tro^. IDir öadjten in unferer Bru)t; IDic düd} el]ien? IPoiür? !)abt

3^r öic Sc^mcrjen gelinöert je öer Belaöenen? Jjabl 3l}r öie Sranen

geftidt je öer (Beangfteten? E}aben mir nid^t alles [etbft oollenöet ? ^eiUg

glfi^enbe tjerjen ! 3a, es gibt no(^ andere (Elternpflid^ten ols Sorge

für (Effcn ttiib tErinfen, für BUfrung unb <5<i|t UHr jungem na<^

feeli|(^er Speife. 3l^r gabt uns glühendes (boXb. So fam es, ba% wit
öie tDaffe de$ <I»eiftes, öen IPeder unö DerHefer feelifc^er Kräfte, 5ie

wir Ctt4 oeröaittten, gegen (Eui^ loeitöeti imibten. Denn nur getragen

oon dem Strom ftorfer Hebe, ent^fillt 6ei|t unö BUÖung feine Ijöc^fte

Beftimmung. (D^ne fo((^ Ciebe bleibt beiöes nur ein prunlfiiUf öer

1) Ruä) in ^cr StdTung ;^mn (EIlernt}QUs tft ber (Einfluß TOtjncfens unoer«

fcnnbar. (Er faqt (in „Sd)ule unö 3ugenMuItur j: „Die 5QmiItencr3icl)ung tft im
allgemeinen ilotetäie^ung. ftn unö (ür fic^ ^aben 5atnilie unö (Erjtetjung nid|ts

iRltffnoitöct 311 tun. Die Samilic ift ttnc 3nftihttion, öle einetfttts öer Sott«

pflanjung öes (5efi^Ied|ts öient unö anöcieifcits in öer Ootlsioittf^ft öie TOw
waltnnq bcs (EiTi^cIticfit^ps Tiat. flu? bellen fftgenfc^aftcn fann man ableiten,

öa^ öer jurtgc riTer.id] ünfcrcv Seit äunäd^ft in öer 5a*ntlie anfgejogcn unö gc«

pflegt U)eröen mag, aöer nur bis 3U öem Riter, too öie ei9entU(^e (Zr^ie^ung

einlegen foIL Ooit He^is iDcgen mfigte er öann an öiefe abgeliefert lOeröen."

Unö im ,,4bcöanfenfreis öer freien S^ulgemeinöen" (1913) fagt er: „Swat ift in

unfmr gcgcntDcrtigen Kultur bic (Er3:e!)ung her Kinfccr notf) bcn (Eltern über«

la^cn. Aber bas ift bod) offenbar ein llbcrblcibfel aus pit:ii;liDften fo3iaIen

Stufen unö nur fo lange nod) geboten, als eine ujirlli^e Jnitanj für öie ^r»

3iet)ung öer (befellf(i|aft nod) n1d)t gefd^affen ift Dcttn öie Cntioidiung ge^t

öal)in, fol<^e 3ufänigen unö unuernünftigcn ^ctbleibfel me^r unÖ mi^ burdf
flöctiegit unö fadigemä^e (Dcganifotionctt pL fibcnoinöen."
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€itclfeit 3m Rnfang foTf öuvd} Ö€n cr3cncn Klang unfcrer Stirn«

men ber Juqcriö unö öen (Jltevn öer 3utunft ein fc^öneces dulammeit*

leben als bisl)er ermöglicht ©cröcn."

Ulan mirö md} joldjen Proben allen Derfudjen, öie Jngenöju einem

Kompf gegen Me Hutoritäten ju organifieren unö i^rc TDünfc^c «nb

Protefte in 5te ©ffentlidjfeit 3U tragen, mit Iebt}a[ten Bcbenfcn gegen»

übcrftc^en. Aus 6en Krcifen ber 3ugenb fetbft ift benn au(f) gegen

bcrartige Äußerungen ein energifc^er Protc[t laut gecDortien. h\h für3»

Hdj in einer neuen 3eitfd)rift „Der flufbnufi, TTTonatsfalattcr aus öer

luqenhbciueguTiq" äl^nlicfje TTteinungen in iMditerifAer 5orni ncrtreten

ouröen, cijolgte umgeljenb eine Abirel^r öer [rciL>cut[d)en Jiigenö in

i^rcr eigenen 5eitjd]iift; Sic lüünfc^c [oId)e Hu[jcrungen nidjt als

Symptom öes freiöeutjc^en Jugenögcbanfens gelten ju laffcn; fie Ic^nc

bie PeranttDortung bafür in aller (Entfc^ieben^t a6. Sie «Döllen bei

allen t^erfu^en, bas ProBIem „3w9«n* CItern* löfen, bas ja

aud^ in i^er Benoegung eine HoUe fpielt, boc^ immet (Sefü^I 6ev

(E^rfurc^t aU (Bmnblage et^ften. Sie tootCe umva^te Konoentionen

bejeitigen. auc^ Me IDett nerbeffern, o^ne bog fie In btt Spiegelung öer

eigenen DoHtornnten^eit jeöes (^^rfur^tsgefü^l oetliett.

€s ift gut, ba6 ous öer 3tt0en5 (elbft ber berfud^ Sur flbioe^t gegen

folgen )»&6ago9iF4^n Sntufismits fommt, baj} öie 3ugenÖ felöft öen

0er|tt^ mad^t, Husvü^fe BeKlnipfen unö öie Bemegnng öägegen 3tt

fefligen. (Eines ober ift fi^er; follen öie (Befahren, öie in öer Benegiing

ru^en, unö öie überhaupt öos innere Ceben öer Jugenö unferer 9dt
bebro^en, ubenounöen »erben, f0 tonn öos nit^ oon öer ^ugenö üllän
ge|d]eljen; fonbern alle Kreife, bie an ber Jugcnbcrsie^ung unö öer

^ebung öes DoltsiDO^Is Hnteil nel^men, müffen i^r babei 3ur Seite fteljen.

nif^t von ou|en ^er — but«^ Perbote oon Seitfc^riften unb Perfamm»
lungen — loirb babei otel 5U erreichen fein, fonöern von innen ^er*
aus muffen bie ^efa^ren übera)unben roerben.

Auf ber einen Seite müffen bie crjie^enben Sßttoren bie päbago«

gi[cf}en (Britnhproblmc no(f) üicl tiefer erfaffcn als bisher. Pie gro^
flntinome, bie baxin liegt, ba^ öie liiqcnb [orootjl ein Rec^t auf eigenes

Teben, auf ein £eben öer d^egenaiart befit^t, aber g!cic?}3ettig in Mc
"Denf^: unö £ebensa)eifc ber (Ertoadjfencn eingefutjrt, mit Kenntniffcn

ausgerü|tet, in Betätigungen öusgebilöet mcröen [oII, Me bem jugenb«

ll(i^en IDefen nod) nid]ts bebeutcn, muß. flar erfunnt ©erben, bamit

man einen (hnflang. 3a)ij(hen allem, mos erforbeclic^ ift, l^erftellen
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tann. Alle Ctjie^ttng mufe von bm (Bebatileit getragen merken, hai

fit Cijie^ng jut SetBftftnöigfeit fein foU, benn o^ne bas fie

l^ten Sipeif auf. 3n Sd^uU unb Qaus mug dies Streben barauf ge«

rli^tct fein, flutoritöt unb Selbftänbigfcit fo absuftufcn, bafe jcbcr mo*

mdgtt«]^ fo «iel 5^8^^*^* crl^ält, toie er mit feinen perfönlitfcen Kräften

3U tragen oermog. Die Se^ulpäbagogif nuif] öen bureautratifc^n <5ei(t

oblegen unb me^r unb met^r eine päöagogif bes Pertrauens toerben, bie

ben S^ületn bestimmte Kretfe utib Aufgaben ber Dertoaltung unb (Er*

3ie^ung als felbftänbige Sp^re jutDei^. Sur biefe Selbftanbigfeit ^at

bie bisherige €r3ic^ung einen 3U engen Spielraum gelaffen, unb f)ier

liegt ihre Aufgabe, 3U beffern unb 3U refcrrtiicren. flud] Me (Eltern in

iDcitcn Krei[en öes üülfi??, gan3 befoHöcrs in öen gebildeten 5(^id)tcn,

müfjen fidj becDu^ter unö fturfer barauf einftcllen, ba^ all? (ET}k\}unQ

3UC Seib|tdnöig!eit führen mu&. Das gilt oot allem für öas Derf]ältms

bcr (Eltern 3U i^ren (Eac^ernii benen gegenüber es nod^ mel ^umenig an>

erfannt ift.

Hber mcnn man fo audj öei alteren (Beueration öic Hufgäbe 3uroei|t,

Don i^rer Seite 3ur Überroinöung ber Konflifte beizutragen, fo mu^
anbererfeits 6er 3ugenö gegenüber mit aller (Entfd>ie5enl)cit 6cr (5e«=

banfe oertreten roeröen, ba^ fein (liegen) 3tDifd)en öer (Er3ie!}ung

burd} nnöere unö öer Selb[ter3ie{]uug 3U hefteten bcaudit, unb ba^ es

öes^alb qrun6fal[d) i|t, üuju ildamen, ba^ eine eigene freie (Drgani^

fation bu 3u3enb im (Bcgenfa^ ju ber (Erjie^uug burc^ anbete ftcljcn

ntüffe. (Es gibt genug tVt&nner unb Stauen, bie als (Eltern unb £el}rer

Me 3bee ber SelbftSnbigfeit unb bn CntuHcKung 3U i>erantiD0ttIi4)et

Cebensfü^rung fejt im Auge ^oben unb banac^ ((tnbeln, fonoeit bas

bie Umflfinbe 3ulaffen. <E$ ift von teurem oft genug ausgefprod^n

ootben, bag fie unter beut (Beift bcs miltrauens, ber fyeute oietfai^

bie S^ttte be^rrfc^t, fc^mer te^en. Aber menn eine pftbagogif b99 .

Vertrauens (erbelgefli^rt, wenn Me Sänalt 3U einem Softem reftlofer

IDa^r^aftigfeii unö e^ren^fter (Befinnung gelangen fotC fo mftffen

Center unb Sd|filer biefe Arbeit gemeinfam in Me Qanb ne^en.
Dann barf bie 3ugettb fi^ niil^t gegen bie Autorität als einen gemein^

famefi $einb loenben« ]cj^tn fie mni ebenfofe^r ben Kampt ^^
nehmen gegen Me (Elemente in i^rem eigenen Kreis, bie eine päbagogit

bes Vertrauens gar ni^j^t tragen Ibnnen. Die 3ugenb mug über Me
innere Unflat^eit ^niDegfommen, bie iljrer Stimmung gegen alle Auto«

vit&t ^ugiunbe liegt unb Me auf einer Dertennung bes tPefens ber €s»
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Sie^ung beruht« Comeitius ^at 6en entfc^etöenben (Segenfa^ öer ))äd«

ogogif^n Übcrjcugungen baxin ge[el}en, ob man 6cn Tttcnfd^cn für einen

gcöulMgcn Blod ^ält, aus öcm beliebige Bilöer fcfjni^cn lajfen, ober

für ein tcbenbiges Bitt>, bas fi(f) fclbcr bilöet, Dcrbilöct im5roiefcer3urecf>t=

hWbei. riucf} 5cr gröf^te Künftler, [aqt er, tann cinBüb md)t mtt eigenem

£eben er[üllcn, nid^t ettoas £ebenöigcs [djaffen, ein U)efcn, i'^as fein

£eben in unö aus fic^ ^ai, unö jebe (Er3ie^)ung, öie an ihn Hufgäbe

herantritt, als gelte es, aus einem Stein ein Bilö ju jc^nit^cti, anjtatt

ettoas £eben6ige5 3U cntroideln, ift baljer DcrJcl)rt. — (Etwas ciiiöercs i[t

es aber, fobalb rnan rerfudjt, 6as £ebcnMge unb alle Hnlagen, öle in öem

IDefen ru^en, planmäßig 3U entroicfcln. Der «If^arafter foU bei 5er Bil=

bang beeinflu&t tDerben in bem Sinne, ba^ alles (Bute, was m 6cm jungen

ITlcnft^en fcf)lumincrt, entroictelt unb bas Sdjleujle überujunbcn coirb;

g(ci(^rDie ber Bilöliauer, bei ben Stein betraut, bte dcfcn unb f)ärtenbefei«

tigt unb ben(BIan5 uiib bieSartljeit bes Steines an bie®bcrfläcbe bringt.

Die J)ilfe bes (Ir3iel)ers folt t)ilfc 3ur Selbftf)ilfe fein. Hber biejef

l)ilfe beöaif bie Sclbft^ilfe genau fo lange, bis fie in oollcm Illa^e

erreicht ift. Das Prinsip öcr eigenen Beftimmung unb Dcrantiöort«

Ü(^feit auf Junge tYlenf^en annoenben, bie noc^ 3U feiner üeranttDOttungi

föT^ig finb, unb M« Beftimmungsrec^te unb Derantioortungen bes Qau«

[e:., ber Schule, bcs Staotes bamit oeiminen, ift eine ftbetfpanitunjir

Me 3tt nichts (Buiem füt^ten fanit

WVLl bie 3ugenb bos <Bute unb Berechtigte il^rer Bewegung bauernb

in bte 3ttgenber3ie6ung eingereiht fe^en, bann mug [ie 3U einer Haren
Begrensung ber Aufgabe tdmmen, bie fie löfen tann. llatorp unb Hl-

freb IDeber ^aben in i^r^n S^riften über Me freibentf^ 3tt9enb biefe

Aufgaben angebeutet. Beibe ge^n babei aus oon einer Unterf4eit»ung

von Si^filern einerfeits unb ben ber S^le entwoi^Fenen fungen Ceuten

anbererfeits. IDenn Me S^ÜIeroereine eine Überleitung fRaffen joif^n
ber oolffommenen Unterorbnung unter Hutoriidten, Me bei uns oon
ben Schülern geforbcrt roirb, unb ber f(ih'<>n!enIofen ^rei^^eit, bi«

ben Stubenten plöfttich gegeben ©irb, fo fönnen fie IDeitDoIIes leiften.

Sie fönncr eine brnucf|barc (Srgänjung bcs bisherigen (Ersiehungsfijftems

herfielen, inbem fie ein (bebtet freier Betätigung für bas Si^uialten

fi(hern, unb auf biefem bcgren3ten (bebtet bie Jugenb 3um (Bebrau(^f

toeitercr 5reil)ettcn fät)ig mai^cn. 3nbem hier ber 3ugenb ber (Bebaute

ber Selbfter3ichintg natjcgebrncht roirb, fji^ft Öa3u, bie (Ergebniffe

bei Sd2ul* unb ^amiliener$iehung mit eigenem, pe(fönli«hem £eben 5U
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erfüllen urtb fie ^tnübcr3urcttcn in Me 3cU, in öcr 6ie Autorität an«

öerer an Geltung oerliert. Über 6ie[c (5ren5e I}iriaus ]\nb Der|ud]C

i)er Sdjuki, eine eigene li^LV'i^^^uItur 3U jdjafien, Mc 3ugc;i5 als bc*

fonöeren 5ttftor in öic allgemeine Kultur cin3UgUeöern, ungejunb unb

feebenfUc^. IDcr noc^ unter feer Hutorität 6cr Schule \ttlft, mag er

innerli(^ noc^ fo gereift fein, !ann niä^i mitarbeiten an flufgoben, öie

fic^ nur in 5i^et^eit pon öet S<^utautoritftt «erfolgen (äffen nnb Me
Mrdt ins dffentH<ite teBen eingreifen. Die SelbfibetStigung für bas

Sd^aUev tonn nur in Derfui^en be [teilen, Me eigenen Ktöfte 3U reifen,

o1)ne na<l^ anden ^in IDitfUngen ansuftvelien. Dos ^at oit4 ^tt VOanbtt»

Dogel im alCgemeinen ernannt. Bud^ auf bm 5tei5eut{ii^en ^ugenMog
^aben Sü^rer ber Jugenb bos flax ausgeff^to^en (Cnfetle, im ,,$tei<

beuff^en ^ugenMag'): «Die 3u9enb ^at gar niii^ts tDid^ttgercs su

tun, aU ilfte Seit 3» bem 5U nu^n, moju fie bo ift. Damm finb alle

Kulturfragen i*^ $ragen jmeiten Ranges, Me ^nter ber oberften An«

gelegenlfeit autacHiften, bog es Me Seit ber Reifung ift, in ber man
fid^ Me grogen grunölegenben, rid^tunggebenöen inneren XDerte ermer«

ben mü^te, bic ein Ceben lang oor^alten follen.*

Die ber Sd^ule (Enttoadifenen ^aben anbere ITöte unb bes^alb an«

berc, toettere Aufgaben. $üt fie reitet roebcr ber Proteft gegen Me
groUtäbttfdie 3iDilifation, noä\ bie 5^^ube am XDanbern mit einem

romanttf(^en (Etnfd)Iag als 3n^alt i^tec Belegung aus. Sie bronzen

neben bem (Eintreten für äu&ere Ccbcnsformcn au^ 3iele in bejug

auf ben Cebcnsinf)alt. <5etDiB ift bie Hbrtc^tung auf bic praftifdje

Ceben^betätigung, bic namcTitlid) ber grof^^täMifcfien 3u9enb suteil tolrb,

fjeute Diel 311 uuntqol)enö, unb es i|t begretflid|, bafi bie 3"0^^i^ H"^^

bagegen tDcl)rt, itjr perfönlid^cs Itebcn ausgelöfcbt 3U füllen. Der ITlenfd)

joll unb toill me^r fein, als nur IDcrfäeug für Kulturlei|tungcn, un^

in bem jungen tnen|rf)cn ift bas üerlangcn naä} einem pcr)onlid)cu

£eben gan3 befonbers ^tarf. Hbcr bei allebem bacf bie 3u9enb fid) bot^

nidjt (darüber rocgtäuic^en, ba& fie etroas fdjaffen mufe, rocil fie ein

(Blieb ber (Bemeinfdjaft ift, n>eil fie uon il)r empfangt unb it)r besljalb

ettöas ft^utbig bleibt; ba& ber Beruf für ben ein3elnen bod) bas IHtttel

Meibt, 3u [einem (leil bas Rcic^ bes tDa^ren, (Buten unb Schönen auf«'

5urid]ten unb 3U mef)ren. Unb toeitcr aud), ba^ eben bic PerfönlldjMt

[id) ol^ne Ceijtung nidjt eutiDiacIt, ba^ eine Husbilbung ohne IDeg

unb Siel lltenfc^en jc^afft, bie nidjts wi\\^n unb nidjts töiinen unb

barum aud^ nid^ts tDoUen tonnen. AbftraCtionen finb f(^led)te Stimu*

Digitized by Google



120 Soziale ^ttgeitögruppcit unb tnoöeme ^ugeii^bemegung

lallten, 6ie öen UHKen aur Pflit^terftUlung, 5ur HcUid^lelt btt Hot

iiiib ber (Befinnung itic^t föröem fötinen.

Sott 6ie 3ugen6 iDOt ocnoimnöen €inflüffen bemSitt, [oU [le ^ur

Crt^nittnis i^ter Hufgabe, ^ur (Einfi<!^t in M« Beaie^ungen i»oti Selbft«

etjicl^nd ttitft (Erjie^ung butä^ avbm, 5et etsencn CeB«ii«i6eaIe tt1l^

öeret, Me fk ootflti^n» gef&^tt »evöen, fo i|l 6os öuc^ ftuBere Deii*

anllaltttngen unb Deroröraingen ni# 3U enfi<l^it Aus Mefcr ITotü

fa^ tietaits, Me oon 6en funken £euten injUnftmotig il^tid *tfa|t

wltbi, t»a4fl auct ^re Hble^ming btt 3ii9eiiipflege, Me tu 6en leiten

3o^eti iHelfatt Offizien geiDOtbcit ift. Dut^ ftootlic^e a)r90iilF
^

fationen, buri^ Stoang fann fic^etltc^ für M« innere ^ntmitflnng oon

Perfönlt(^feiten am allcnDemgftcn gefc^c^en. Bas, toos Wc jungen ITlän«

itcr 3ur flusBlIöung t^rcr (E^araftcrfräftc in der 3cit stoifc^cn Schule

unö Qccrcsfeienft, 5ie !TTä5c^n jioif^n Schule nnb (E^c brauchen, \]t

ntd^t öurc^ Me militärifdje Dorbercitung elncrfcits unö ctroa burci^ eine

^aus]0irtf^aftli(^e Dicn[tpfUd)t obtt bU 5oTtbiI6ungsf<^uIe onöerer-

feits 3U geben. Sofern Mefc Dinge um praftift^er Siele ©lllen not-

ii>enMg finb, mü||cn fic stDüTtgsitta^ig burd) öcn Staat organijiert

coerben. Hber banebcn bleiben Beftrebungcn nätig, öie fclb[tanbig

an bcr Jugenb 3ur 5öröerung ihrer geiftiqen, fo3iaIen unö fittltcfjen

lDp'brpflitf)t im t]öbercn Sinne arbeiten, in öenen bic 3u9cn5 ba}u. ge*

langt, Don inmn heraus iljre TDiöerjtanbsfraft 3U et^^en unb jic^

gegen äcrfe^enbc (£infUi[[e [tart ju matten.

Die ojefentlic^fte S^^Q^ für öcn (Erfolg all Mefer Beftrebungen,

glcid^mel, ob [ie ^UQinbp^^qe ober 3u9f»iöben)egung tjcifeen, i[t bie

^ragc nac^ ben ri(^tigen 5ül?rern. Don ifjncn mu^ öle richtige Rh*

grenjung ber Hufg<ibcn, bie lüeifung pofittLier 3n^lte ausgeben.

Sie allein fönnen eine Sijnt^cfc f(Raffen 3©i[d^en Sclbftcrsic^ung unö

(Erstehung bvitdi anöere, jtoifc^en 3ugeuöbcmegung unö Jugenbpflege.

(but betrieben, mu^ jeöc jugenbbetDegung aud) 31U jugenbpflcgc rocr«

ben, wenn fie luirtlid] eine Rrbeitsgcmein|(^aft 3ur gegcn|eiUgen <li^

3ie^ung toirb. Rbei gut betrieben, mu& au(^ jcbe 3ugc^ibpflcgc jur

3ugenbben)egung loerben, inbem fie an bie tDillensfröfte jur Selbft«

et^ie^ung appelliert. (Eine folc^e Hnna^erun^ unö Besie^ung jiDifd^en

beiöen Bejirebungen ift [i(^er möglich, unb oUe tmi^n Ctsie^er ^en
immer in biefer Richtung gemirft. Der wo^r« (Erjie^er ift nichts als

ein jfi^rcr. <Er bran<l(t, um bie anberen jur <5efolgf(^aft su oeran*

taffen, Mlien toang, fonbem Ceiinng unö 5ü^rung. 5r. ID. Sdrßec
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^ot einmal öaoon gefproc^cn, öü^ ieöcr loa^re 5"^^^^ 3®^^ fjaupt«

eiqcnjdjafteTt bcfi^en mu^: einmal TDillcnsftörfe nnb rocitcr fojiate

Kultur, 6. l^. öic Sä^iQlcit, fid) in öen Scclcn3u[tanö öes anberen tjinein«

juoerfc^en, öie unoermciölidje Di[5ipUn mit 6er unpernunMidjen Ad)-

tun9 öor öeu Seelen öer anöeren oereinen. (Er mu^ öic uoiiuc.iöige

Autorität mit öer nottoen^igen 5'^ci^eit oerbin^eri fönncn. (Es ijt bos

(ge^eimnis aller toa^ren 50^^«^^ UTenfc^ t^nen gern ge»

^orc^eit, öag 5ie tttenfc^n i^nen gegenüber 6a3u gelangen, mit 3p^i«

genies Cmpflnöung fagen ju {5nn*n: „Unb folgfam fü^It' immer

ntdne Seefe am f<l^n[ten fret."

Da| ottf^ Me moderne 3ugen5bet»e3uug fclever 5ix^rer nic^t fltt*

raten famv darfiBer ift fie [elbft fic^ ganj ttar.^) «Di« jugeitd oenöet

|i4 SONir gegen oon äugen oufgeör&ngtt 5^^^ unö Autorlt&ten, Me
i^r innerlM^ nl^ts fagen l^en, aBer fie fi^tt fi^ in tCreue um
Me fdSflgeiDfi^tten $ü(ter.* Utt6 meiter*): ,,IDenn loir ait^i öurdjf

den oon Anfang an ^ifrittenen tX^eg, allenud Ms $ut Sdnflen Veit-

gemeinf^oft l^nalr aus unfertt mitte Me |IArf|te fitttt^ PerfonUi^

feit als faligflen unö jifier()att)>t einzig mdgiid^en S&^rer anjuerfen»

nen, immer g^gt Ijaben, toel^s (Staubt tis loir finö, fo loartet uiu

ferer, 6te loir uns der $olQtn\diwtte un6 (Eragiceite unferes (Tuns nur

fnalh berougt toaren, öod^ öie oiel größere Pflid^t, nunmehr ein <&e«

banfengebäude (d^affen pi ^(fen, bas unfer (Eun oor uns felbftM den

immer f<^rfer in uns auftretenben geiftigen Sotberungen ju re<!^t«

fertigen Dcrmag." Suchen Mc jungen HTcnfc^en fo felbft nac^ bcn Per«

fbnlicfifeilen, oon binnen fic führen la]Un TOoUen, fo fönnen anberer<=

feits bic älteren gar nicftt ouf öen Derfud) Detjid^tcn, 5er Juqcnb \\}xtn

KiiTtunuillen m\b ibre Kulturiöeale 311 übermitteln. (Sertrub Bäumer

^at feljr ridjtig darauf hingetDiefen, ba^ es cttoas g,an} anberes ift,

ob man Me 3ugen6 aus lUac^tintereffe für etroas gewinnen anll, ober

ob man öcr 3wgenb ctiDOS mitteilen m\U, was einem Über3eugung

ift, unb an bcffen Cebensroert mon glaubt. „Das eine iit unDerantmort^

lidl unb 3ubtingli(^, bas anbere itt öer felb|tDerftänbIi(i^c flusbrutf bcr

Achtung, öen man öer Jugenö luie jeönn anberen TITeujdjen aui^ sollt."

(Es njar in öen Hnfängen bcr moberncn J^g^'nbbecDegung dnc Scibft«

täuf(f)ung, rocnn man glaubte, mit bicfcr vaöifalen flblcbnung öcr $ul^

rung öurcf} ältere ausfommen 3U fönnen. Die Hlleu ^abeu üielme^r

1) 5^eibeulfd]er 3vigß'^L^cg» Dcricg Dieöerid)S, 3enQ.

2) $ti% 3dbe in 6er dettf^tift «S^^ibeutf^e ^ugenb", Qantburg.
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Don Hnfang an in 6er 3ugenMK'iDegun9 eine crljcblic^c Rolle gefptett

unö mit (Erfolg Deifudjt, ii^i Programm 3U bceinflulfcn nnb formu-

lieren, ds i[t [cljr intcrcffant, in öcn (Brünöungsöofumenten 5er

freibeutf^en 3ugcn6 mitgeteilt toirö, 6aß bei btx Husfprac^c ouf 5ent

^anftein, öie bei (Gelegenheit bet Tagung auf öem {}o^en ttleigner Me
mgamfatori|<^ii <Biiilt6lagen betoteit foUte, Me nte^r^a^l bev vMß
lic^n 3ugenbbüitbe i»enig au [agen ^tte ober [ic^ bm eiitleitetiben

Referat anfc^Io^. Die Hatfac^e, öag ittlsere auf bie Bevegung ein«

9eii»irft ^aben, i[t nur bobur^ etiDOS Derfd^leiett morbcn, ba^ oon

i^iten ber Jugenb in eitoos iDürbelofer ^rt gefc^meic^It tmtrbe. Ulan

toietiierte mit bem Begriff „Jugitnb*' unb «an Stelle ber generellen

üer^rung bes Hlteis, bie oon ber 3ttgenb mit Re^t abgelehnt vrtrb,

trat bei ben Riten eine ebenfo unmotivierte Dere^mng ber 3iigenb.

Rl9 ob iemanb fi^n bes^dlb alle eblen unb oere^rungsmi^rbigen KiAfie

ber 3ulunft im Hufen trage, »eil er 18 3a^re alt ift. ^Is ob es nic^t

genau fo üicl Qd)t3c!)niährige TTTinbennertigfeitcn gäbe, ols breigtg«

unb oiec3ig|öi)rige''.^) Huf bic $xaQe, nie öie rit^tigcn 5ö^^<^ t^^

Me Belegung 3U gctrtnnen finb, !ann man besl^alb ni^t mit einer

Hble^nung ber Hlten ober mit einer Hble^nung ber Jungen antworten«

fonbem man mug na^ ben Perfonlic^feiten fuc^en^ bie bie Seele ber

Jugenb nerjlehcn fönnen.

tOill man bie (Gefahren, bie in ber Jugenbbetoegung rul^en unb

üBcriounbcn roerben münen, 3u|animenfa[[cnb auf eine furje 5ormel
bringen, fo ift es bic ber D e r ä u ^ c r Ii d) u n g t) 0 n inneren Kon«
flirten. Das [Lteint aus ^er 911113^11 Betracfitunc] als (Ergebnis fjcTPor»

juge^en. Der Kampf öer CBciicrationen, 6cr Itonflift 3aii[d)en l^^^ll^'^i^

unb (Eltcrnl)au5, 3an|ct)cn $elbfter3iel)ung unb Hutorität ift uiel rncijr

innerlicher als äuBerlidjcr Hatur. (Er ift nid)t bnöurcb 311 löfen, öa&

man ihn an bic breite (Öffcntücl)tcit trägt, in äußeren Protcftcn 3um
Husörucf bringt, nnb eine ntoffenbciDcgung baraus mt:d|t. Das fonn

nur bie äuficrcn Reibungen oermel^ren, aber [ie nidjt uon innen ^er

übertoinöen. (baa^ mit Red)t l)at ein Schüler in ber 3citfd)rift „Der An-

fang" bic 5i^«9C aufgetDorfcn, rote bic 3ugenb eigentlich bie teuren
3ur au[lel]nunq gegen Hutoritäten befolgen foll. (£r [agt, ba^ bas

bod^ bie lücgu3ci|uiig üou ber Sdjulc unb fdiaurfte KonfKfte mit ben

€Itern jur SolQe t^at, oon bencn mau tüictldjaftiidj abljängig ift. Sdjon

1) (5ertru5 Bäumer, „5ceit>eut{d}e Jugenb'', in ber 5eit{<^rift «Die 5raii''.
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b\tU äußeren Konflitte uni^ foI(f)e äußeren (Brünbc für 5ic nottnenMgc

Unteroröriung finö gcroif^ ntdit gering 311 achten. Denn cntrocber mu§
6ic €r3ic^ung bcr 3u9eu5 von einem [ojialijiifdjen Staat betrieben,

oom (Eltcrnf]aus uollig losgelöst rocrbcn, tDobci ftAcrIicf] bcr 3u)an9

unö Drud auf öie JUQ^fi^ ^^i^t geringer ireröcri öiirfte, als er i^eute ift.

<Döcr aber öie (Ei*3iei|ung uuö öie au[}cie lebensgeftaltung öer Jugenö

mu^ 6en (EUern übcriaffen bleiben. St^i^^it oon öer Hutorität bcr

(Htetn ift in einer (Befellfii^aftsorönung unmöglid^, in ber bos KinÖ

bo^ irgenbivle i>on anbeten nerforgt toetben ntu^ Hber fc^liegUc^ Ueiit

Überhaupt folc^e Huffaffung« Me 3U Proteften gegen bit ftutotiiäten

i»etanla|i, eine Pet^ttlerU^ng ber Konflitte, Me ebien te^en Cnbes

imterti^er ttatur ftnb. IDenn man, es jnm Beifpiel gcfc^e^en ift,

bie Schier anfnifi, Me Crfntbtn^ religidfer pflii^ten abjulel^nen nnb

fi4 8^9^ ^ncn dkmiffen^ang emf>5ren, fo loitb unb tonn man
auf biefe IDeife für ft^erigfie unb (eitigfie Kanflifte boti^ ni^t Mir^

eine IRaffenbemegung unb von au|en Qilfe (ringen. Ulit biefen

Konfliften muft ber einselne fi<l^ inbioibuell ouseinanberf^en unb (i^

Qilfe unb Sü^rung bei benen fuc^n» benen er oertraut. Die eigene

Stellung ju Mefen le^en unb ^ij^ien $ragen reift nur in 6er Stille

unb fann nur im eigenen fersen erarbeitet rneröen. Kinb(i<^e ober

|ugenbU(^e <Blaubens3n>eifeI mit ber 5ormel: „Hufk^nung gegen (Be«

iDiffens3CDalig'' abtun 3U toollen, bebautet eine primitioe Auffajfung

ber menfc^li(^en Bebürfniffe, bebeutet Steine 5U geben, ©0 nl(^t nur

Brot, fonbern ber Quell öes Cebens ocrtangt wirb. (Es ift ein üolUges

PcrJenne i ^e[[cn, was 6ic ^ugenb als Animoct auf il}rc Stögen über«

^upt arinct^men fann.

Hbcr fcf)Iießlidi gibt es mciterc innere (Brünne öafiir, öie eine anöerc

5orm ber Huseinanbcr|ei]ung ber 3ugenb mit öem flutoritätsprin3ip

notwcTiöig mo(^en. Die Jugeuö fommt in eine gart3 fc^iefe Stellung

3um eigenen £ebcn unb 3um £eben in öer IDelt, toenn [ie nicfjt im engen

Kreis unb in öer natütlicfjen £ebens gern ei n[d)aft mit $d)a>ierigtcitcn

fertiij toirb. <5erabe für öie reifere 3ugenb ift es tDi^tig, ba^ jie bei

öen erften Konfliften mit öen (Eltern uon au^en öarauf i^ingelenft

anrö, 6a[3 in bem gegenfeitigcn üerfteJjen unb ber gcgenfcitigcn (Ein-

oiönung öie lüur,3c( alter Ijöljercn Kultur unb aller fojiülcn Bilöung

ru^t; ba^ abec doi allem ba, too bie flutoiitdt i^re (Beltung uerüert,

bie Pietät an bcren Stelle treten muß. ftlle, bie auf bie 3ugcnö einen

€influB ^aben, feilten in i^r bie 5ät}i0!eit pflegen, tiebeooll mit

$al»m*ii, Om Ncitiniol 11116 «l^Ufe 9
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geheiligten £eb€ns3u|aminent}än9en auseinanber3u[e^cn, Mc {Ercue^egen

fic^ fclbjt mit öer drcuc gegen öas Dergangciic 311 ti?rföf)nen. Bei

altem (Ernft, mit 6er man öer reiferen jugeuö öas Rec^t uuf per»

fdnlid^s £eben 3uerfcnnt, fcmn man fie gar nic^t genug barauf

tjinTDcifen, öa^ Überjeugungen, bie fic^ mit Kürffic^tslofigfcit il^ren

IDeg erfämpfcn, nichts teert finb, unb ba& es n?eit mc^r Reife unb

(Energie ocrlangir, fi(^ fo burdijul'ol^cn, ba^ ttcfgcanir3ette Be3iet^urt»

gen nidjt 3errificn, fonöern [ociar ucrticft U)cr5cn. S^rfter^) [agt

einmal, ba&, wo man [id) oon per fönen trennen mu&, bie bos ^eiligfte

Hec^t auf unfere (E^rfurdit, Ciebe unb DanfbarYeit ^aben, man fid^

boppelt 3ur feinften Difaiplin bes (Cones erjie^en [oll, um Me Qfttten

öes Anbetsvonm unb AnbeTsdeidens burc^ eine Steigerung bienei^
Zkbt unb perfönlii^et Rüctfic^t ou^gleid^en. „Das ,<Ehre Dater unb

ntutter' ^at ja boc^ einen loeittragenben Sinn ~~ unfet tDo^Ietgc^en

auf (Erben, unfere ganje Husräftung für bie fi^tmerigften Hufgaben be$

£eien$ ^ngi in ber iLai ganj entfd)eibenb baoon ttb, nrte toir Me
eigenen A^nen e^ren, bos Qaus, aus bem mir lammen, b. ^. ou^ Me
angefammelte (Erfahrung ber iBenerattonen, Me Bebtlrfntffe nnb An*

f{<(ten beren, Me in einem filteren Xutturboben «ntrjetn unb nnferet

ftürmenben unb reformierenben Unru^ gegenüber Me gro|e Konttnul»

tftt ber Cntmiiflung oertetMgen. (Es ip eine ber grdgten Aufgaben ber

fommenben (Generation, in ber Auseinanberfe^ng mit ber tErabition

echter fosialer Kultur 3U reifen — unb gcrabe je größer bie 5ortf<l^ritts«

energie unrb, um fo größer mug Me DorneI)mheit in ben formen loerben,

foiDte iene Befc^eiben^eit, bie uns 3ur t)or[i(t)t gegenilber unferer eigenen

tTagestDeis^eit leitet." 2) Hur ouf Mefe tDetfe, pon innen ^aus, fbnnen

bie Konflifte ber (Benerationen tDirfli(^ überwunben werben.

Pier Tni5r!^et bas Problem ber mobernen 3ugenbberDegung roieber in

öie flufgaben ein, ^ic 6en fo3ialen 3uQt'i^^9nippen, non öencn am Rn*

fang öie Reöe mar, gcftellt finö. I^ier aucf) eröffnet )i(t) roieöer öie VHoq'

lid>feit einer Si]ntl}efe 3rDifd^en öiefen beiben Beroeqitngen. (Es rouröe

bauon ausgegangen, ba^ au(f> öie fo3ialen 3ugcnögruppcn eine 3"gpT!b«

beroegung finö, eine Btnuegung, öie fid) einer 3bee üerfrfjricben t^at.

Sie glaubt an öie ScIb[tLn3ieliung burd) Arbeit für anöere. Sie glaubt

baran, ba^ man nur etmas roeröen fann, roenn man ein Stürf feines

£ebcnsintjaltes aus fic^ ^erauskgt; öa& öie freie (Entfaltung ber Kräfte

1) 5r. ID. Sörfter, Staatsbürgerlidje (Ecsie^ttng.

2) $x. U). iörjtcr, a. a. (D.
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öes 3nbim5uums U^t^n (Enöcs ^en 3aH\f bat, es 5111 fojialon lüirtjam=

feit ]äliiq 311 mad^en. Hucf) biefc Beilegung, öie öic 3ugcri(> für gro[^c

äide miü, mn^ if>re innere Selbitänbtgfeit coollen. Denn mit tonnte

(le fonjt öie ^uo*^"^"^ öüucmö öafür geroinncn

!

flu^ in ötcfcr tueiblictjcn Jugenö, öic [i(^ um [03iQlc jöeülf fcharf,

i[t 6as Ringen um ein neues, reicheres, toafjrfjafttgcres Ceben üor«

^anöen, unb öarum i\t aucfj fie nid)t frei Don KonfUften gegenüber

bem, was fie als Ridjtlimen oorfinöct. Sinö öic Konflifte für öic %t*

bilöete rneiblidje 3ugenö geringer in bc3ug auf ifjrc Stellung ju Sd^ule

iniö Beruf, coeil für öie jungen ITTäörfjen oielfad] nod) fcib(tqea)äf)Ite

Hrbeit unb neue 5^ciJ)cit ift, voas öcn jungen HTänncrn als ^tuang cr=

fi^eint, weil öic lUäödjcu auj öiefem (Bcbicl fic^ nod) mand]cs 5U er«

ifämpfcn ^aben, fo [inö iljrc Konflifte gegenüber btm (Elternl^aus, ber

gefellf(^ftli(i}en Konoeniion unb (irabition oielfai^ boppelt fc^iDer. Bbn
fofe^T bie einselne unter folgen Konflitten tmäi IeU»en mag, öen ITlit«

gliebem ber fojialen 3ugenbgruppen ermft(^ft aus i^rem Programm
Me innere unö dugere HotiDenöigfeit, fi<^ o^ne Hiffe ttn6 Protefte,

o^e (Entfrembung oon i^rer 5amilie aus t^ren S^oievigldten ^f*
aus^finben. Denn wer ötattgen in 5em großen Kreu^sug ntitjielien

n»ilt, 6er mnl in ben Bejie^ngen feinem n&il^ften Kreis au^ tctfet

unb fonfeqnenter merben. 10er anbere leliten, beeinfluffen unb einem

^^ren €eben führen »ill, mtt| bamii in fi^ felb|t beginnen. Aber

weiter and), arte fbnnte man fi(^ 3ur fojiaten Arbeit oetpfU^tet, loie

fbnnte man ft(^ gegen feine titttmenf(^en oerantwortlfa^ füllen, o^nt

bas Bemugtfein ber DeTantn>ortIi(^8eit gegen felbft, gegen bas dgene

(Bemiffen l)aben. (Es fällt ba^r gerabe ben tttitgliebern ber fo^ialen

Jugenbgruppen bie Hufgabe 5U, einen Husgleic^ 3U fd^ffen jmifdjen

bem Petlangcn nad} eigener, felbftonbtger £ebensfü^rung unb ber (Ein-

orbnung in öcn Kreis, aus bem man enoac^fen ift. Das ift bie eine

Seite ber Aufgaben, bie bie TTTitgliebcr ber fo3tarcn Jugenbgtuppen 3U

erfüllen fjaben, forocit [ic (Dbjeft ber 3ugenbbcrDegung finb. (Hne ^rocite

Aufgabe ergibt |td) fiir lene, cMc audj als Subjcft in öer lugenöpflege

mitarbeiten. IDas fis an fic^ felbft als Hotroenbigfcit empfinben, bas

foUen fie öcn anöercn meitcrgeben: bcn (Bcift öer Selbftänöigfeit in ber

3ugenb bes Dolfes a*ten unb fd)onen, in il^re Beöürfmffe fid» ein«

füljlen unb bei aller 5^^?^^ng unö £eitung jene 3ur Selbiter^icbung 3U

bringen. So foUen fie öie 3ugenbpftege 3ur Jugenbbeoegung er-

n>eitern.

9*
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Jugenöberosgimg tcilnebmen als TOanöcrDögel o6cr UTitglie&er üon

$ret[d]aien, [ollen jie öas nidjt nur tun, um fiel) [rot^e 5st«Tftunben

3U fd^affen, [onbcrn aus öem (Befüljl Ijcraus, öa& öic gcfcitigtc 3ugen6,

öic [(^n unocrrücfbare rebensiöeale unö ®runbanf(^auungen ^mon*
ncn fyit, iljrer (Benerntion öic 5übrer ah^zhcn mu%.

Die TTtäödicn babeii 5ie nioglidjfeit, in öie gan^c JugcnbbeiDcgung

überJ^aupt ein befonöercs (Element hineinzutragen. €tnpfin5en [ic 6o(^

ifjrcr Hatur na^ tiefer als öle jungen ITTönncr, 6a§, was ffe alle

[ud^en, ein ftarfcres iucnicf>Iicf)es unb pcrfönUAes Ceben, gar nidjt los«

gelöft üon 5cr 5o''^iIi^ 'i^^'^ ^^'^ Qltcii KulluimächtcTi 311 erTangen ift.

Daneben aber Ijabeii fie öas fidjcrc unb betuljigenöe (5efül)l, 5af3 6ie

ftlterc $rauengeneration in ber 5rauenbeu)e9un9 um Sfct^ci* unb eigene

DerantiDortung ringt unö 5ag fie 6ie 3ugen5 ptanmagig 5UT deilnal^me

an Mefem Hingen un6 jum Öebtauc^ 5er 5i^^i^^it ^eransie^n tDilK.

Den 1Tta5<^en enoS^ft deshalb Me ^ot^e Hufgobe, in hos imt CeBen

ber 3ugen6, bas biefe begehrt, olles 6a$ in 5t^4^t nnb unter eigener

üerantoorlung ^nfiberjuleiten« ms i^nen als grog unö gut im td^en

ber ACteren Generation entgegentritt.

famille, Beruf unö 3ugen6pflegc

als €r3te^ung$ntäd)te 6er tDeibli^en 3ugen6.

Ylf\enn man fi(^ inmitten öes Krieges, 3U einer 3eit, in ber bröngenbe

Hufgaben tägli«^ neu erfte^en, mit (Er5iet|ungsfragen bef^öftigt, fo

ift bie innere Berechtigung bafür in ber ^atfo({}e 5U finben, ba| oon

bem BeiDö^ren ober Derfagen ber je^t ^erancoad^fenben Tlläb(ihengene*

ration me^r für bie Ilation abfangt, als oon bem Ben>ahren ober

Derfagen ber Stauen anberer Seiten. Die a>eibH(^e 3ttgenb, bie {e^

l^ronwäc^ft, mug ftarf unb fä^ig gemacht toerben, um mitarbeiten

3U fonnen an bem ITeuoufbau bcs roirtfc^aftlicljen, geiftigen unb fitt»

lieben £cbens bes Dolfsqan^cn. Tftebr nocfj als [on[t ift man [icb bal^er

ber Bebeutung ber 5rauenträfte für bas (5Ln:ein[(^aftsUben unb bet

tDic^tigteit aller (Ersicbungsma^nabmcn betonet.

Die Stage, roic öic rociblidic Jugenb am bcften jur (Entfaltung

iljrcr Kräfte gcfüt^rt roerben fann, ift längft barübcr t)i n au sgc»

»ai^fen, ausfdjlie&Uc^ eine 5fln^ili^^(^Tigelegen{]cit 5U

(ein. (Einmal^ loeil bie $iau mc^t nur für bie ^^ntiüe, jonbern auc^
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für bas berufliche un6 fojide Zebtn, meil fte 3ur Bürgerin ersogen loer«

ien foll. Dann aber avi^, mtil auf i^re (Entroicflung an6ere (Ersie^ungs-

mächte (EiTiffuf5 babcn, rndl ^ic flufgabcn unb has r5icf ber (Fr3iel]iing

©om ^aus allein nirfvt erfüllt inii) crreicfjt tocröen fonnen. (Er^og frül^cr

bic niutter öie (rod}ter für Hufqaben, fie l'elbjt ausübte unö he«

^errjc^te, mudjs Me dodjter unter it^rer iCeitung öienenö unö Ijelfenb

3ur SetBftanbigfcit l]eran, [o muf? öas junge Hläödjen t^eutc für anbere

Aufgaben Dorbereitet treröcn; Dielfad) für ioId)c, öie öie TTTuttcr nie

getan TU, für bie fie m(^t Berater fein fann. Da3u tommt, ba^ bic Hod^ter

in ^e^ befiljlofen üotfsfd^itftten oft bas (Slternfjaus frü^ Deilü|it unb

baöurcft [einen (Iiiiflü(ien eutjogen roirö. Hbcr aud^ in ben mittlere»

unb oberen Scbiditen roirb bie peröiencnöe (Torfiter geachtet, räumt man
if^r einen Bniprud] auf S^^i^^i^ ^^^^^ Unabl^ängigfcit ein. Ubernll be«

fte^t bie Ileigung, öie Crjicfjung öei ITlabd^eu als abge[d^lojj"eu 5U be»

txaä^ttn, \ohaib \u 3U erioerben beginnen.

Hber parallel mit 6er Derengung 6er ersie^Uc^en (Bnftüffe 6es

Kaufes entfte^t ein Bc6iirfnis na(^ toeiterer unb ftärtercr

€r3ie^ung. Das £eBen btt berufstätigen ntdöc^en gejtaltet fc^tdcp

riget; 6er tDirtf^oftlic^e Kampf, ^ Cinorbnung in 6as £ltMlsoer>

^tttls übert^aupi erforbent er^eblic^e (E^ataCterfrftfte. $üt einen

nefentli^en Veil 6e$ £e(en$ fivb bie mftbc^en bem fittUc^en Sc^uf^

bes Kaufes entjogen. 3m Dexle^r mit IRftnnetn |inb fie unbe^fiteL

überall finb fie von ^efa^ren unb Oerfn^ungen umg^n.
Rudi Stellung, bie bie $ran im bffentti(^n Ceben einnimmt, bie

jlaatsbi&rgerliil^n pflii^ten, f&r bie bas VX&bä^n gewonnen, bas feciale

Deranimortli^eitsgefül)!, bas in i^r gemetft »erben mnft, bamit fie

mit ooHem Bei»u|tfein 3ur Bürgerin mirb, mac^n neue €r3ie^ngs«

einflfiffe notiDcnbig. Hlles 6as, was mix als Crrttngenfd^aften ber

SrouenBcroegung, als S^rtfc^ritte betrachten pflegen, ^at bas £eben

für öie 3ugenb nl^t lei^ter gemacht. Die I)dhere <Entn>i(E(ung ber

3n6iuibuen fann eben niemals o^ne grögere ftnftrengung unb ol^ne

größere Übenoinbung erreicht roeröen.

IDie ftar! aber aud^ fi(h bie (Ersief^ungsaufgaben aus6e4nen mögen,-,

in ujelcfjen Ccbensfreifen fie bas HTäbi^cn aurfj erfaffen mögen, immer

bleibt bie '^r^iebuTig ber roeiblirficn 3"9fnb in erfter fintp Saifie ber

5rau. 31] r bleibt bas THäbcf^sn am länoiften anuertraut, Sie fann

bic jüngeren (Befc^led^tsgenoffen am beften uerftel^en unö ben tiefften

€influg auf (ie ousolben. Die grauen mü|fen bes^olb bie neuen (Er-

Diglized by Google



128 SamilU, Bcmf u. Jnflcnftpfleg« ab Ccjic^tttigsniftdltc ^, ocibli«^ 3tt9en>

3ic^Uftgstnetfjobcn mcife ausbilöen, öamlt bas Ilebcneinanöer öer oer«

frfjieöcncn (Brjieljungstnädjtc nidjt 3U einem (Begeneinanbcr, 3U einer

pianlofigfeit, 3U einem Kampf um 5ie TTTacf^t über öie l^igcnö w'ixb.

(Jin 3u|amiiieua3irfen oon 5^iTniIic, Beruf unö J^B^ii^PfJ^S^

5cr (Er3ie!)ung roirb öaöuidj crieiditert, ba\] bas 3icl aller (Ev^Xt'

Ijung, cileirfjDiel, oon loem fie ausgeht, ein 911113 0 i n h c i 1 1 i djes

bleibt. iDcnn oft öie Bcfüid^tuiig ausgcfprodjcn moröen i[t, ba^ öie

Becufstätigfeit, in öie öie roeiblic^e Jugenö teils öurc^ roirtfc^aftlidje

Dcr^altni|[c, teils 5ur(^ neue 3btaU immer me^r ^incingebrängt loirb,

Me 5tau fÜT i^e ölten Hufgabeii unfä^ger ma(^n 6flrfte, fo über«

fiet)t man hMi, bai otles, mos bm Beruf nü^t, qu(4 ber Pf(i(^t«

etfüKung in ber $amitie zugute fommi Denn der Beruf unö öos öffent*

lii^ Ceben fotbern oon ber $ratt blefetben Kräfte, bie au<l^ bte Familie

oon i^r oertangt: fie forbern leiftungsf ä^ige, felbft&nbige,

oerant»ortU<^e perfdnlit^teiten. Siefptbernftatfe€^a>
raftere« bie fi«^ gegenüber allen Anforberungen be$ Ge-

bens (ewA1)ren; bie in dufteren unb inneren S^agen einen
Qalt l^aben« bie au jener ootlen iEntfaltung i^rer Krftfte

fontmen, o^ne bie man fo menig ber SonttHe loie ber wei-
teren <&emeittf4l^aft erfolgreid) bienen tann.

Riii^tig oerftanben, ift bas Streben nail^ ))erfdnti<!^er üoKenbung

bie <5runbla9e aller ^emeinfc^ftstUttur. Hid^tig oerftanöen, fü^rt all

bas Heue, mas bie 5)^auenbecDegung ber oiieibli^en 3ugenb gebracht,

bie inögli(^feit jur tieferen Bilbung, 3U crmcitcrter Berufsarbeit auc^

3U einem ftärferen (trfoffen unö 3U einer bcfferen (Erfüllung ber ölten

tDeiblic^en (Er3ie^ungsi6eale. Bie inbioibueUen S^llid^siten [ollen ent*

toiifelt toeröen, öamit bie 5tflu i^re Bcftimmung oollenben, i^en pioft

in öer Wdt ausfüllen fonn. tDenn i^re Kräfte nidjt gefdjult unb ge«

ftüblt iiun-öcn, [0 föimcn and] feine ftarfcn ntütter l}erantpach[en, beren

lHutterfdjaft (id) 3111- niültcLiidjteit ciilcaictclt, öercn TlTutterfcljaft, meit

Übet bas Uriebljaftc Ijinausgeljoben, jur (Sefinnung toirö.

Rid)tig oerftanöen, mu| jebc (Erstehung au(^ 3U einer Snntljeje Don

Autorität unö ^i^iljeit füljren; bas fjei^t, fie mufe bie Iltäödjen 3U jener

Selbftänbigfcit unö Unobijängigfcit fül^ren, öie im eigenen (Beroijfen

eine unoerrücfbare flutorität, öie öos (5e(cö i^res ^onbelns in ber

Rü(ffid)t auf öie Umcoelt finbet.

Don öicfer allgemeinen Sicliet^ung öer nTäi)d)eTicr3iel}ung finö öie

met^oben ab3uletten, öie Beruf unö ^^d^-'^öpflege, jebe
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, 3U f^ren (Tetlen, bei öer (Etsie^ng 5et toeiblid^en fd^uUntlaffenen 3tu

genb anisenben fönn^n.

(Es foll 3iinäcf)ft üon öcr 5flWtiI^^ gcfprodien trcrben. $o[e!)r fu^

autfj ^cr Kreis il^rcr (Ir3!ühur!gsaiifgabcn ciiuvciigt f]at, [o |cl}r nuifjen

öem UH^fen uad} cerheft coeröen; \o [eljr beöüifcn [ic einer ftar»

fercn gci|tigcn Durd^bringung. Die IHutter unfcrcr 3eit muß ber Ijctan«

CDadjienben iIod)ter oief mel^r geben als Mc früherer Seiten, tDcnn fie

fic fürs iCcben [tarf mad^en will. Kann [ie fie nic^t nieljr in bcm IHaß

roic efjcöem untcripei|en, mu^ fic [ic öafiir jitUic^ t^l^^Q^" f^^

Hnfprüc^e Don au^en, für bie Lebenslagen, in benen bas ^Itern^aus

Me IToc^ter nic^t me^r fc^ü^en tann.

Bas ift nun aber für bie ITluttcr öurd} oerfd^tebene Umftanbe er»

fcf^tpert. (tmmal finb bie (Eöt^tcr bcm Jjaus ^düid} bnrd} Sd]ulc, Berufs»

biLöung unb Bemfstaügfeit in großem IlTa^e eiit^ügen. Daun aber

audj finb bie ?Eöd)ter I^äufig geneigt, öie Hutüntdt öcr Itlüttcr abäu«

lehnen. Die friti[c^c Stimmung gegenüber ollen Hutoritäten fc^Iec^t^in

(legt im tDefen ber ^ugenb begrünbet. <Es ift Me Hrt ber 3ugenb, un-

geftfim, oorn»Srtsffftrmeiib ju fein unb bas Detfongen 3u ^aben, fic^

i^te tDelt felbft 3u geftolteit. Hub Me heutige loeiblid^c jugenb ift

fid)er no(^ me( freier, felbftönbiger, fritifc^er, dSs Me tlt&b^en früherer

Seiten es »oren.

Der (Begenfat ber (Benetaiionen ift (eute siDifc^en lltfittern nnb

IEd(^em niel gtdfter als ber swifd^n Pater nnb So^n. IDirb bod^

bem So^n nail^ bent Derlaffen ber $((u{e metft fogar ttnoerntittett Me
troMtionelle $ret(eit eingeräumt, Me i^m ein Redjt auf eigena £eben,

auf Bewegungsfrei^t unb nHrt[(^fi(i(^ UnablKlngigfeit fiil^. Bei

ber ^o^ter bagegen ift eine dnpaffung an Me n<ue Stellung ber VXäb*

(^en innerhalb bei (Sefellfd^aft noc^ nic^t überall erfolgt; jebenfatls

^at fie nodf nic^t 3U neuen, feften Sitten geführt. Stott beffen ^errfi^t

eine Sijftemlofigfeit, eine fc^ranfenlofe 5rci{)eit ouf ber einen unb re|t«

(ofe (Bebunben^eit unb 5<iiiii(isn^örig{eit auf ber anberen Seite. 3m
Polf übenoiegt meift bie S^'^^ficit, bie man ber (Lochet einräumt. Aus
ber 5ur(^t heraus, bag bas lUäbd^en bas (Elternhaus oerldgt unb nic^t

toeitcr 3um 5öii"ticnuntcrljalt beitragen tDÜrbe, laffen bie Htütter ben

(Eöd^tcrn altes {}ingel)en, bulben fie Dictcs, aucf) mas fic nidht für Rccfit

ancriciuien. flud) im ITTittelftanb unb in btn oberen Sdnd]rcn iinrö

üiclfad) bas Re(f)t auf bas eigene Ccben öcn (Tödjtern fo incit qcaoQcn,

bag i^nen barüber ber Sinn für ben 5<i>niiien3ufammenl}ang, für Per-
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|)fli(^tungen gegenüber anberen übertjaupt Dcrlorengcht. (5crabe bic

TWütter, öie [clbft nod] feine Berufstätigfeit ausgeübt tjobcn, |ini>

^ufig bcunruf)igt öariibcr, öa& öie Hnforöerungen ber Berufsausbit»

6ung ober ber Bcrufstattgfett bie ^ödjter überanftrengcn. Da3u fommt

bcr Rcfpeft üor bem junnen TITen|d>en, ber (Selb cnucrben !ann. Ulan

^ält öie Q^ödjter für flüger uriö beöeutenöer unö jlel^t fie öes^alb nic^t

3U Derric^tungcn für andere l^cran. So toarfjfen oielc Uläbc^cn auf, m<^t

nur o^ne ^duslic^e Sugcnöen, [onbern aud) 3u einem gctoiffen Berufs«

cgoismus. Sic ©erben lUenf({jen, bie im Beruf tüchtig, beliebt, am
genetjm finb; aber bei benen öaiüber Ijinaus jebes PfliditgefüM unb

jeber Sinn für meitere dinorönung ausgelöfc^t i[t, biß im priöaten

£cben rüdjidjtslos unö uncrtidgUdj [inö.

3n anberen 5atni(ten (ann man Me gegenteilige Behandlung 5er

lEö^ter beoba^ten. Diele Iltütter jie^en nod^ itii^t Me Konfequenj

aus bcr Berufstatigteit ber IR&b^eit unb Iaf[en fie niemats nitgeffött

arbeiten ober fi(h ooit*bet Htbeit et^olen. Bas tritt am ^uflglleti tn

leiten oberen Schichten ein, in benen fein materielter SiDang jur Be*

rufsarbeit ber tTiU^ter i»orliegt, in benen Me Ülftb^en no^ ben Kampf
um ba$ He<^ auf Arbeit führen müffen, in benen i^re HttsUIbung

unb {(re Berufsarbeit nod^ nid^t ernft genommen mirb.

Hber troft ber S(^n>ierialeiten, Me na(( bet einen ober anberen

Rii^tung. naä^ 3tt |tarfer Setbftänbigleii ober ju meitg^enber llnter-

orbnung hinneigen, bleibt Me Somitie bo^ Me Stelie, Me i^rem lOefen

na^ am beften bie Cigenf<4aften entmiifeln tann, bie bas 3iel oller

(Ersie^ung bleiben, nSmli^ eine DerMnbutt^ oon SelbftänbigMt unb
fo3iaIer Kultur, 6. f^. ber 5äl?ig^cit» anbere 3U oerfte^en unb auf an-

bere Rücffi^t 3u nefjmcn. Über biefcn Doppelfinn ber €r3ichungsauf«

gaBe mug bie Dluttcr Klarheit ^aben, menn fie Me Klippen ber $Qß
miiienersie^ung umjc^iffen mill.

IHc TTlutter fann am beften bie doc^ter oon ber Unterorbnung

3ur Selbftänbigfeit führen, i^r me^r Spielraum für Selbftent-

fd^eibung unb Dcrantroortung geben, i^r ieöcr3eit fo oicl Selbftanbig«

feit unb 5^t'i^]^ii etHräuTnen, roie jene mit ifjren perfonlic^cn Kräften

3U tragen uermag. Denn öie ITTutter fann bas TPacfjstum ber Derant*

©ortlidbfeit am Kinbe beobarfjten. Sinö im üolf 6ie üor&efeingungen

bafür gegeben, ba]^ bie (Eoctjter frül? 3ur Sclbitänöigfeit ijcranreift,

fo njirb man in anöcren Sd)i(^ten aud) bie llber3eugiinq ousbilöen mü[»

fen, bai ertDOi^fene tUäöc^n i^ren Umgang, i^re ^reunbe felbft loa^len
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tDoTIen. Tllon mxtb i^ncn 3dt laffen muffen, um einmal auger^alb

bts 5aTniItenfreifes fic^ i^re 5^^«^^" u^tö ir!)oIungcn 311 fucf)en. TTTan

folltc ttjnen roie bcm enDQ*[?Tien ?oI>n überall ha, wo Mc Dcrf]ütt='

niffc es gcjtatten, einen Raum in öer IDobnung 3un3eiien, in 5em fic

tpenigltcns einige Stnnöcn am dage ungeitört öen eigenen jntcrcffcn

nac^geljen oöer arbeiten formen. XRan [olüc bn erroac^fenen {[odjter

cbenfo roie öem crroadjfencn So^n, fofern jie buvd\ bcn ermäl^Uon Be-

ruf m(^t oöer erft [pät 3ur tDirtf(f^aftli(fjen SelbitänÖigteit gelangen

fann, ein getüiffes lUa^ von pefuniärer Unabiiängigfelt geben, c^ne

öic öas £eben für bcn erroad^fenen tlTcnfdjen auf Me Bauer unbe^ag*

©enn nidjt unerträglich ift. Das Ijat gerabe jc^t angefid|ts ber

(Eatfa^e, ba^ oiele IHäbdjen im nödjften 3afjr5el)nt ntdjt ^ur (E^e ge»

langen unb bem (Elternbaus als (Znua^fene öauernö angeijören roer«

öen, erijoi^te Bebeutung gewonnen.

TDcnn jroar bie Dluttcr ben erften pia^ in öer (Erjic^ung bcr

tloäittt einnimmt, fo mug boc^ in biefem ^ufammen^ang barauf ^in*

genoiefen iDerben, inie mtxtooll babei gerabe bie QetaiiHCbttitg Don

felbftanbigen (E^aroftmn bie lIlitoiTtttng bes Oaters ift Je
meljr bic Klftbc^en für bos BevnfsIeBeti unb bos öffentliche £eben et«

3ogen isetben müffen, um fo btlngenber iDirb Me Sotbetung, bog aucj^

bie Dfttet fic^ me^r mit i^teit tCd^tern befc^äftigen fodteit. Sie toiffen

melft beffer at$ bie IRattet, oieviel Selbfi&nbigfeit bec Beruf erforbert,

tiitb fie fbnnen bes^olb ^tfen, In bev Co^ter bie CigsitMafien ju

pflegen, bie biefe für bos Ceben bronzen in bei IDelt nötig ^en. Sie

fönnen au^ bie BtSbil^n ffir bie.Pfliiltten, bie i^nen im dffentli<ten

£eben ertoaii^fen, mit oorbereiten, inbem fie bos Denten ber Kinber

im Sinne itjrer 3beale leiten, bis bie 3eit fommt, ba biefe eigene 3beate

etfäffen. Sie müffen audf bie (Rgenfc^aften ber (Tochter enttDiattTi ^el*

fen, bie IDerte, bie aus i^rer eigenen Perfönlitfifeit auf bie bcr JLod^ttt

übergegangen finb. Hur fo wirb bie oolie (Entfolt|ing ailer Kräfte

ber lUäbchen« oller in il)nen ru^nben Itlogli^teiten ^beigefü^rt »er»

ben tonnen.

IDenn bic ^ciTTiilie bic tEot^ter 3ur SeTbftänblgfeit cr3icfjcn foli,

fo fnnn fie an* ^ns Korrelat bayi beffer als jebe anbere Stelle pflegen.

Hirgenös fann 5cm t/erancDadj|enöcn TTTaöcbeu bie n 0 1 ro e n ö i g f ei

t

bcr (Einordnung flarcr jum Bemu^tfein gebradit ineröni als in

bec 5öniiUe. Aber immer finb bie Seiten, in benen 6er (Jtlanbe an

bie Verpflichtung bes einzelnen jum Dienft für öas (ban^e gefc^ipädtt
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oöec öerlorcn Boar, au(^ leiten jinfenöer familiärer Kultur ^ecDefen.

(Es i[t bcsbalb für We IHütter, nat^öem mit 3a^r3e^nte einer inMül-

t)uaa}tiid]en (Bciftesriditung öurdjiebt traben; ficfjcrlid) gar m<^t lei(^t,

einen fejten 5ftiwilien3ufammen!^ang ju ict)a|fcn unb öie auselnanber«

ftrcbenben (Elemente unb (Blieöcr mnig 3u|ainmeu3uia||cn. iücraöe ber

Sinn iiLu (Dpferbereitfdjaft, für Iniigabe an bie S^iJ^ili^i beut=

[(i)cn 5tüuen [o [tüif eigeiitümUd) ijt, t^at nidjt immer ba^u ^ebicnt,

bie Kinber ^ur Unterorbnung 3U erjie^en unb eine waf^xe SamüUn»
gemeinfc^aft ^er3uftenett. Denn IRütter, bie geneigt [inb, e^er zuviel

ols 3tttoenig 0pferbereitf(^aft einsufe^en, pflegen biefe in anbeten iti<^

5u entmiiMti, niä^t genug no<^[i(^t utiö <Mndb unter tt» anftenn

Weöetn btt S^ntUie wai^tttufen. ft^r gerade barin tie^t bie Huf*

gäbe ber $amUie. Sie fann bie ttoc^ter anleiten, bie Sürforge für

tfingere 6et4oi(ter ju fiberne^men, f^ierige €(araftere i»er|le^n

unb |tt be^nbeiUf Reibungen mit ben Häuften 5U übenoinben bur4

Hufbietttttg ber fittli<^en Xrftfte, butäi einen lIppeH an Me Selb|l'

3u4t niii^t aber inbem für feben inner^b ber 5<^ntitte eine eigene

Sp^re gefi^ffen ivirb, bamit er mit anberen ni<^ in KofUfion getftt

Hut auf biefem IDege fann in ber »eiblii^n 3ugenb bie aM^re IRfllter«

Iid)feit entinitfelt verbeur bie Sö^igtett 3um liebeooKen Sorgen unb

Bel}üten, sunt Ceben in anbeten. 3n ben mittleren unb oberen Sc^id^ten«

in benen Dienfiboten gehalten rocrbcn, ergibt [tc^ tDeiter eine (Belegen«

I)eit, ben ^etanroac^fenben C[ö<^tetn ben Sinn für <5ered}tlgfeit unb

ben Hefpe!t oor fremben £eiftungen na^esubringen. Hur bur(^ eigene

I)auslic^e Bienftleiftungen tann man einen ITlagftab für bos t£un an«

bcrer auf biefem (Bebiet erlangen. Desf^alb follte aut^ bas roirtft^aftlic^e

Können öcr TfTäbcfien nid)t nur au^er öem !)au[c, in 5Q*f*uIcn gepflegt

ociöcn. Alles, was fie bort lernen, !]flt bo&i nur IDert, menn es irgenö»

roic geübt unb in ^iifrjmmcnbang mit öcn Bebürfniffcn hcs fjaufes

gefegt roirö. <Fin inen[d), öer ficb immer an ben gebecfteri Jifcfi [eijt,

tDirb lebensftemb, ifolicrt, ol^ne Bejiel^ung 3U ben taufcnöfaltigcn

TTTüljen, öie 3U)if(^en Bebarf unb Befricöigung liegen, unb bes^olb oljnc

Pctftänbnis für bas, was anbere für iijn leiften.

Sidjerlid) braud]t Me (Entfdjeibung öarübci-, u)unneit bie 5flniilie

Rü(ffi(i)t ron ben (Lödjtern forbern foU, tote wtit fie iljnen Spielraum

3U1 eigenen (itumicflung geben mu^, oiel tDcisf)eit. Das IHäbc^en foU

bas T\id}i auf ein eigenes £ebeu Ijaben unb gleid)3ettig fic^ als 6Ueb
eines (Drganismus füijlen. Sie joll bas £eben ber (^egemoart genießen
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unö fic^ gleichseitig auf fiinftige Ccifhingcn unb üeranttDortungcn oor»

bereiten. Soll babci jebcs 3U [einem Rcdjt fornTnen, ]o bleibt ^er ftrficr^te

TDeq ba^n bU (Eiiiebiing 5111 SeIb[ter3icbuTtq. (Es bleibt öas bcj'tc lUittcI,

öag man für öas, toas man tjerbcifül^ren unb eiUmicfcln raill, öie

tDillensfräftc öer TTtäbcfjen felbft gcroinnt; 6a| man fic öal}in lenft,

alles, «)as man für Red]t un6 ©ertpoff fjält, von jidj aus 311 toollcn

unb 3U ergreifen. tDeiter aber roirb öer Husglctcf^ 3tDif^en inbiöibucllcm

unö fo3iaIem £cben, 3U)if{hen SelbftatiMgfeit unö (Einorönung öa am
be[tcn 3u|tanöe fommen, wo öas Banö öer Cicbc unö öes Dertrauens

^roifc^cn öen (Generationen 9an3 feft gefnüpft ift. Besi^alb muf? auc^ öie

Hluttcr, an öie in unferet Seit fo üieTe flnfprü(^e gejtellt oeröcn, öie

gar nicfjt fo leicfjt 3U einer inneren CbcTricni)d)aft mit it^cn Kinöcrn

gelangen fann, fid) unter alkn Utnftanöeii Seit für iijie erroat^fencn

Q:üd)tci- neljnicn. 3igcnbcine StunÖe am lag [ollte öie IKutter für

fie unö nur für fie 3U ^aben fein, fluc^ 5ömilicnfc|te follten Im

beften Sinne öes tDortes gefeiert »erben, um in den Kinbem beti

Sinn für ben 5amilien3u[ammenl)ang 3U pflegen, um i^nen <Erinne«

vungen au geben an ettDOS, idos ber gan5en Samttie gemeinfam wax,

um fie frü^aeiug 3U lehren, i^ren ttStj^ften £ie6es b^eigen. Unb
fc^lieglic^ fönten Me fitetn i^re Kinber fo Heben, öag jene es er«

ivibern müffen; b. ff. nic^t mit iener egoiftif<4en Ciebe, ble bte Hinbet

fo ^aben mö^te, loie es ben eigenen 3bealen entfpriij^t; fonbern ndt

jener fetbfttofen Zitht, bte l^n Kinbetn ^Ift, bie eigene Rrt
entnrf(fein. Vit ^rantDoc^fenben IttSbi^en empifinben es gaiQ tief^ 0^

nnr i^r S^iiQal jn bem unfrigen ma^en, ober ob^ wit i^nen bos

ttnfrige aufjmingen moUen. <lltem, öie oon i^ren Kinöern geliebt oer«

teUf {Qnnen faft immer einen entfc^eiöenöen (Einflug auf fie ausüben,

loenn ou^ no^ fooiel ntetnungsoerfd^eben^eiten s^if^en i^nen

fte^en.

Hur roenn öie 5ömilie auf Wcfe IDeife öie in i^r ru^enöen <Er-

Sie^ungsmöglic^Mten nü^t, fönnen bie IIläb<hen lernen, (Gegenfä^e oon

innen ^er ju fiberminöen, Konflifte o^ne äußere Reibungen aus3utragen

unö Me t}arten öes facbTicfjen ftnöersrDoUens urtb flnöersöentens öurc^

eine Steigerung ber per)\inlid]en Rücffirfit nu53uqlL'id}en. Die ^'^^^^^^s

bleibt öie Stätte, an öer bie jungen Hlenfdjen oom (Bebor|'ani jur }rei=

roifligcn Rüdfic^t q^fübrt luerbcn fÖnnen, in öer an Stelle äußerer

(Bcfc^e öas eigene (Btnini) cn cntmideü meröen fann. fSier ift roie nir»

genbs anbers bie IRöglic^leit öer (Erjie^ung jur (5emein[c^aft gegeben«
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3U einer toabrl^aft t"03ialen fluseinanb^rfe^unq mit fremöen £ebcns»

intercffon. rul]t öie Quelle aller f03talen Kultur. Wem bie S^'
tniüe nid)t 3ur Srf^ule öcr (Bcmcinfc^aft wirb, her fam\ \\^ au(^ nit^t

in 5er IDelt als Menenöes un6 nüllid^ Q>iUb einfügen.

Kann man ber Berufsarbeit ätjnltd)e (Irjie^ungsmdglic^feiten

3uerfeunen? Der Beruf ift für toeite Kreife öer roeibti^cn 3ugen&no(l^

ein fo neuer (Eräiel^ungsfaftor, 6a& er als fold^r übcrljaupt oft an«

ge3tDeifelt tüoröen ift. lUan t)at oielmcljr Don all öen (Befaf^reri gc»

[piüd;cn, Me öer Bei-uf für öie rociblicbe l^^ocnö mit fidh bringt: von

öer lliöglidjfeit, 5a{j )ic i)üöurd] ifjrer tDeibUd]en Bcftimmung ent3ogcn,

in t^rer (Bcfunö^eit gcfcpöigt, oon ^ausroirtfc^aftlidjcn ürabitioncn

Iosgelö[t unb familienfrentb gemacht mirb; bag f(^liegli(^ bur<^ bie

frü^e ioitt[(^aftIid}e Selbjtänbigteit dl» Hufle^nung gegen 3uc^t uitb

Sitte herbeigeführt loirb. Sic^erUc^ liegen in ungeeigneter nnb fc^Iec^t

organiperter Arbeit in öer (Cat alle Mefe (befahren. Aber bacfiber

fon man Me pofittoen Kräfte, Me im Berufsleben ru^n, ni^t fiber*

fe^n. Sie nwrben um fo me^t ertttnnt »erben» je me^t Me Srouenarbeit

fi4 feftigt in b^ug auf Ce^gang, StfinMgfeit ber Arbeit, Bemfsemll,

Stanbes^re nnb Stanbesnertretung; um fo me^ au4^ ie me^T bie

Srouenarbeit in Me mittleren unb ^dl^ren Berufe einbringt

Die Berufsarbeit an fi^ ^t ersie^Ii^ lOerte. Bas gitt ^nnftd^li

für bie (EnttDtdCung ber petfönli^en Kr&fte. Csift bos f^mt
ba ftar erfennbar, wo ber Beruf feine befonberen Hnfprfiij^e an gei*

füge Sal^gteiten ftellt, etwa bei ber Sabrifarbeit. (bibt es bo^ feine

Arbeit» Me of)nc bie (Entroicflung öer (T^arafterfräfte gut geleiftet »er-

ben fann. 3m Beruf roerben unerbittlich Hnfprüt^e an pünftlt(^feit

unb Suoerläffigfeit geftellt. (Er forbert Kon3entration auf bie Sadjt,

eine ftraffe 3ielfe^ung. Qier fte^t jeber für fi<^ unb fallt jeber f&r

fid), oT^nc bafe — tpie in ber 5aTniUc - Rü(ffid)t auf i^n genommen
roirb. J)ier roirfen ITlenfcficTi Tntfctnanber, bie nur 3ufammengef?altcn

finb burcf) bas Banb ber oaljlung. Daburd) loirft ber Beruf als Stimu«

lus 3ur Kräftecntuncflung, 3ur fluslefc ber 55^1^9?^; J'cnn bas DortDärts^

fommen, bie tebcnsbebingungen ber ein3e[Tien t)ängen nur von ihren

£eiftungen ab. Der Beiuf bringt audb bie (öemof^nl^ett geregelter btf3i»

pliniertcr Ccbensfütjrung; er ftä^lt in gemiffer lücife ben Körper, rocil

er bie TTTenfc^cn smingt, fic^ nidjt bei jebem tleinften Unbefjagen 3u

fi^dnen unb ge^en 3u laffen unb lörperlic^ UnbequemU(^teiten ^u über«
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n>{it6en. lUan fann in allen $(^i(^tcn htohaä^ttn, baß 3iüif(^cn öct

fjaustod^tcr unb öem berufstätigen TTTäbffjcn bicfcr llntcrycf^icö in ber

Bif^ipHnierung ber Kräfte [ic^ benrerfbar mad]t. Die l^austöd^tcr [inb

me^,r tlactifidit gcrDÖ{]nt, begnügen iid} leidjter mit ^]albem Können,

[inb im 0an3cn jdjlappcr, I^aben ein coeniget cntroitfeltes Pflichtgefühl

unb jinb tDeniger an Selb[tl)il[c geroobnt.

ITla(f)t fid) bas [elbit bei un9ei;erntcr Hrbeit bemcrfbar, fo roirft

bie gelernte Arbeit noc^ [tärfer auf bie (Entroirftung ber perjön»

Titi^en Kräfte ein. St^on bie flusbilbuug in ber 5c^f^liiiß oöer Ce^re

jroingt fon3entriertem t)tnarbcitcn auf ein fejtes 3iet, gcjtaltet bos

Ccbcn 311 ettDQS (Einheitlicfjem. le planmäßiger bie SStj^f^tt^ii aus»

gebilbet tocrben, bcfto gtö^er nnrb bie tTiö^Iid^feit, bie Sd)tDäd]en unb

Hemmungen ber €in3£lnen .^u erfenncn unb i^tc IDillensfraft bemüht

au[ beren Überniinbung äu lenfeii. <Ls i\t eine tDefcntlic^c Aufgabe ber

teurer in 5a<^l<^ulen unb 5ortbiIbungs[(hulcn, ober auch ber flrbeit-

ge^r, bie junge VXäbä^n befc^aftigen, bei filteren ArbeitsfoUegeti ittib

ber Ceitet oon Benifn>eteiiteiir mSi Mefer Hi<htung h^n 3u winim
unb bU drbdt ols Utittel bet C(onitlerbiIbung su nü^eti. Sie foKen

bie ntfib^n lehren, Me fttbeitsleiftung 5u einer Ceiflung be$

^Bcviffens 3U ergeben, ben (E^rgeis in ihnen enoufen, eine Stet*

lung ausfüttcn (Snnen, nidh^ nur eine Stellnng 3» erringen. BXk

biefe Sattoren, bie mit ben eroerbstätigen Blfib^^n ju tun ^aUn, fön*

nen au^ nach an&^ver Seite htn halfen, biefe su nerantivovittcher Setbw

ftftnbigfeit 3tt fflhten. tDenn bei bem frühen t)erbienft ber mdbchen ber

VDttnffh £e(^n$9enii| in i^nen lebenbig nrtrb, fo foH mon fie jum
oemfinftigen Mrau(h bes 6elbes, 3U einer oerftanbigen Cebensoeife

anleiten, i^nen eine richtige Hangorbnung für bie £ebensgfiter geben»

ouf bie fie il)r Streben rid^ten. ITtan foll ihnen auch Harma^en,

tDteoiel oou Sitte unb Anftanb im Betrieb abhängt; ba| ein einjelner

tllenfch ben gansen (Ton In einer Hrbeitsftätte beftintmcn fann, unb

bag bie atmofi^täre bes Hrbeitsiebens M^iebUch in ba$ Prioatleben

3ttrü(fn)irft.

Aber ber Beruf fann nicht nur b\c inMüibueüen Kräfte entroicfeln;

er gibi au(h roeite ITIöglidjfeiten 3ur (Einfügung bes ein3elnen
inbiefo3tale®r9ant[ation,3ur(£ntoicflungbcrfo3ial€n
Kräfte. 3ebe Hrbeitsgemeinfchaft ift an fi(h eine (Er3iel)ung 3ur Der«

träglichteit. 3n i^r entancfelt fich bas Derftänbnis für bie Bebeutung

bes du|ammena)ir(en$. ^ier muffen bie oerfchiebenften Cempeiamente
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miteinander fertig rocröcn, ooenn nidit fortiüdtjtenö ämiftigfeiten mit

öem Arbeitgeber oiicr mit öcn Kameraben entftcljen [oHen. Die BrbeitS'

gcmctnfd}nft übt einen uiel [tärferen Stoang 3ur Sclbftfucf)t aus als 6ic

^amilic, tocil bier bk VLrwixixdqÜd}Mi ciel unmittelbarere folgen für

Me ein3clne Ijat. lüer in bcr Hrbeit öie Kunft öer (Einorönung ni^t lernt,

roev öabei menfd^li^ Der[a3t, 6er fommt im Beruf nic^t ooran; öer

jcrjclieltt fd)Iie[jlicf) an feinen eigenen Un5uldn9lid}feiten.

Der Beruf enttüicfclt aber bie folleftioen (Befüljle un5

feiten no6 unter liöberen (Befic^tspunften. Die Berufsorganisation, 6ic

(I>caierf[d}a[t, uic öle cin3etnc erfaßt, (eljrt [ie, fid] als (BUeö öes (Banken

ju empfinöen. (Erfäl)rt man beim (Eintritt in beii Beiuf, öa[j man qan^

anbers als in bcr 5aT"tlic öuf ftc^ geftcllt ift, fo jeigt Me (Drganifation,

bai bodi niemanb für fic^ fallt ober für fic^ fteigt, fonöcrn alle Bt*

beltsgenoffen mit hinauf* ober ^na6reigt. {)ter lernt Me eii^elne Aber*

perfönlic^c 3beale unb Siele 3U erfaffen, bie i^re Htbeit bur^teuc^ten;

fie tetnt, |i(!^ nic^t felbft 3u oertteTen mb itic^t ba^in 5U treiben im
Strom der 9eit, o^ne einen l}imme( in fic^ 3U tragen und einer bejferen

Sufitnft 3U3uftreben. IDie die $amilie, fo tann 6er Beruf Me ^öd^ften

fittlii^en Energien bes tltenfd^en mtdtn, nitj^t nur Me Cntwidlun^ der

perfonlii^en Kräfte, fonbern au^ Me tiefere Orientierung im (Bemein^

f((aft$lei»en fordern.

IDenn man S^ntitie und Beruf in der dargelegten IDeife einf^^
dann entfielt Me $rage, tD03U daneben nod^ eine 3u9endpfle0e ge-

trieben iDerben muft; ob bcnn tDefentli(i|e nufgaben oor^nden find

für 3ungfrauenoereine unb patronagen, IKdb^enbünöc und Klubs,

Atbetterinnen^me unb Sortbilbungsfc^ulen, für bie 3ugenbgruppen

der Hbftinentenoer^ine, der Berufsorgonifationen, für tDanberoerelne

unb Kriegstages^eime. 3n ber (Tat ift in le^ter 3eit oft ein (Begen»

faf^ ber Jugcnöpfle^e 3U 5^^^^^^^ ^'^lö Beruf aufgeftcUt toorben. TTTan

^at bcfürcbtet, ba\] öie IHdöd^en öer 5f^Trtinc entzogen rDer^eTl, tDenn

fie im Derein ein jel>r angeregtes Ceben finben; unb baß öem Beruf

3UüieT 5eit genommen ©irb, roenn ihre förperlid>c unb getftige Durcl)«

bilöungöuid)bte manmqfad)en Deranitaltungen ber Jugenöpflege immer

mel)r uertieft voitb. aber too bie 3ugenbpilege xidiixg nuigcfaf)! wivb, er=

gänjt fie nur, mas haus unb Beruf an er3iel]lid)en nufgaben nidit er*

füllen !önnen, Kidjtig aufgefaßt, roirö bie 3ii92ttbpflege bie itinorb»

nung in unb Beruf nur unterjtüsen. Sie a>ill den Itlädc^en
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öte 5aiiiine erfe^en, 6te allein fte^en; unb fie loiU atlen ITtädc^n bie

Kenntniffc unö S^rtigfcitcn ocrtnittcin, bk if)nen öas f)aus nic^t geben

fönn, ober Mc fie für öen Beruf nötig traben. Sie roill alle für i^rc

£ebensaufgabc fä'^iger Tnacf)en unb 5teuöc m £cben hineintragen.

Die lifQ^^^pfl^O^ fo^^ trciblirf}? lugetiö für alle £chfTisgeb!et€

anleiten, ö. ti. 6cr Unternd)t unö öle UntertDei|ung, öie fi^ mTmittelt,

foU nld^t nur öie tjausroirtfc^afttic^en unö berutlid)cn Kennt riiffe er=

roeitern, fonöcrn auc^ 3U Sparfamfctt, Orönung unö Rcinlidjfeit, Sdh]U

be1jertfd|ung unb (Entbaltfamfcit, Kamerabfc^aftncf^feit unö 5Teunö*

frfjaft anleiten. Die fteinen Dinge öes täglicfjen Cebens follen beachtet

meröen, um öen Biäödjcn eine nötige !)aupt)tellung 3um Ceben 3U

geben. Aber öie 3ugenöpflegc [oll md)t nur er3iel)enb ctroos oon öen

ITtäbcben foröern, nirf)t nur bclcl^ren unö 5Äljig^eiten ausbilöcn. Sie

foU i^ncn aud] [ür iljr pciiönlitljes £cbcn ctroas geben unö fie über

öen Alltag emporheben. Darum mn^ alle juqenöpfleqc Huregung oer»

mittcln, Spiel unö Zan} pflegen, öas leben in bei Ilatur ermöglichen

unö geiftige 5öröerung bieten. Sie foll öer 3ugenö öas Cid^t bringen.

Denn o^ne 5teu6e ift feine fittUd^e tebensfü^rung mdgti^* VOas aber

att4 in bn Jugenbpflege getrieben w\vb, immer foII fie eineDerMn^ung

mit ber Samilie unb 6em Beruf öer Ht&öc^n fuc^en; einmal, loeil man
Me IR&öi^en beffer fennen lernt, oenn man foeig, wol^n fie ftammen, nnb

wüdit ilnfprü^e fonft an fie geftetli »erben; aber aii<^, «leit mani^nen
in Jenen anderen Cebensfreifen oft Reifen fann, beffer oerftanben unb

beelnfluftt »erben*

tteien biefer ergftn^enben (C&tIgMi bleiben ber Jngenbpflege felb*

Pnbiflf, eigene Aufgaben für Me jpngen tRabt^en oorbe^atten. (Berabe

in ben Dereinen tann man Me bürgerliche (befInnung, bas 3nter»

effe am offentlifj^en £eben, bos oon ber 3ugenbpf(ege geforberi mer»

ben mu6, beffer enttoicfeln als etroa öurc^ Unterri^t. f)ier ift öie tlTög-

lic^feit 9egeb<en, Me HtäMl^en 3U Derroattungsaufgaben für il^re fleine

(bemeinfd^aft ^eransusie^en; fie burd} öie (Erfahrung erleben 3U laffcn,

toas Regierung unb Dertoaltung fc^on im fleinften Kreife bebeutet;,

mtld^ flnforberungen an Unterorbnung öabei an alle geftellt ©erben,

unb tDeld)? DeranttDortungen bem einseinen, ber einen (Einfluß auf

bos (ban3c l^at, obliegen.

Di? toefentlidjften Aufgaben öer 3^^9^^^pf^<'0^ fwi* ^if niäbcl)en

liegen aber auf öem (Gebiet öer (Ei^aratterbilöung, öer |ittlid)en 3n =

{piration. Denn neben alter äußeren, foktalen anpaffung braucht

V
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5er TVtenfc^ öte (Enttoicflung öcs pcrfonltc^en (BccDiffens. 3n einer Seit,

in öer in öer $am\lk öie rcligiöfcn (EraMtioncn oielfaij^ oerloren»

gegangen finö, Mc Kird}*; öic jungen IKenf(^cn oft nidjt ctreidjt, in

öcr bei öer (Bro6fta6tjugcn6 ~ nitfet nur in Proletarierfreifen — eine

crfd^redcn^e Dicsfcitigfeit aller 3iel[e^ungni, eine Unbcrül^rtljcit von

(EtDigfeitscDcrtungen heiTid}t, niu^ itjnen bas dou anöerer Seite na^c«

getnaciji roeröcn. Rllc 3^ö^'^*^Pf^^9^ """B öcs^alb oon gefeftigtcn fitt«

Ii(i)cn 3öealcn erfüllt [ein, oon tiaren, cr^bencn £eben$5ie(en, öenett

man bie 3u9enb ^infu^ren tDill. Hlles, XDQS man öie Utftft^^ le^rt,

mos man mit i^nen treibt, alle äußeren t)etanftattun0en mfiff«n »et«

innerlit^t, in Bc^iel^ung 3u ber jenttalen CeBensoufgabe gefegt a>er5en.

Die Arbelt in 6er 3ugenbpfle9e mug bes^alb immer inMni(men

Meiben. Sie fann nur in fteinen Oereinen, nid^t in 6er <Bemeinf4aft

oon moffen gebei^en. Cin Arbeiterinnen^eim gro|en StUs, ettoa einem

£eMgen^m für tltftnner nac^geHIbet, mfirbe Ue mefentli^en Au^
gaben (Her 3ugenbpf{ege gar nit^t erffiKen fönnen. Des^b brauet

att<| Mc 3tt9enbf>fCege e^renamtlii^e (Cfttigleit, tiebesarbeif, menn fie

an4 f^^ ^nen Ceit 5er Dläb^^n, Me ber Sngenbpflegc bcbftrfen,

bie Derlangen bana^ ^ben, forgen mill. Die Beru^rbeiterinnen

foUen ffir ein größeres (bebiet bie 3ugen5pflege organifieren unb leiten.

Hber jur Husfü^rung müffcn fie |i(^ sa^Ireic^ Kr&fte ^eranjie^ei^

bie bereit unb imftanbe finb, Keine (bnif»pen jn betreuen unb inbioibua«

lifierenbe Arbeit tun.

Um biefes perfdnlici^n (T^arofters roillen !ann bie Arbeit ber 3^'

genbpftege quc^ niemals ausf(^lieg(i(^ com Staat übernommen unb

3tDangsTnä^ig pon ifjm organifiert rperben. töas bie 5örtbilbungsf(^ulen

unö fclbft ein bausroirt^d^aftlidies Dienftiül^r leiftcn fonTiten, erfüllt

bod) nur einen öer Aufgaben öer Jugenöpflege. gibt öen Vfläb*

<t)en iDirt|d]attlicf)c unö beruflidje {Eüd)tigfeit unö bie (örunölage für

ilyre df^araftcrbilbung. Eber bie inbioibuelle ^ilfe, öeren [ie f)ierfür

bcöütfen, mu^ öoc^ in me^r pcrfönlic^en Umgong gelegt iDcröen,

ba, wo man [ic^ mit allen Seiten bes IDefcns naljefommt, in allen

Angelegenheiten bes £ebens beobad^tcn unb beraten fann. Die feineren

pobagogif(^en (iinflüjfe fönnen nur in ber Htmofp^ärc ber ^^eitpiUig-

icit unö Sreunbfc^aft 3ur IDirfung fommen.

fjierin liegt auc^ bie Beöcutung ber ^ü^rung oon 3ugcnöDerctnen

öurd] gefeftigte Perlönlic^feiten. IDer bie 3ugenö leiten roill, mug oer»

\üd]tn, öuä [ein obet 3U iDcrben, a>as et [ie ki^reii, lüus er uon
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i^r üertang^n will. "Die TTtabc^en 6es OoKes i^ahen im altgctncinen

einen ftarfcn nacfiafimunastricb. tDie in äu&eren Dingen, [o fjaben

|ic oft aud] in bi^ug, auf innciT öcn IDunfdj, es btmn qlcicfijiitu n, öic

jie als 5ü^]^cr artfcf^en unb auf 5ercn fldjtung unö Uertrauen [ie rDcrt

legen. Diefe? Dcrlangen nad) Hd)tung unö Dertrauen i|t nicücii^t eines

bit anrtfamften ITlittcI, um ben jungen ITTnbc^en in [djanengcn Cebens«

lagen einen ffalt 3U geben. Denn 6ei I]Ien[<^ tarn nio^t oeclotengel^en,

[olangc ein anöerer nod) an itjn glaubt.

Der (Blaube un6 bas Dertrauen 3U i^ren 5i*^ci^TtT^<^^i foH Me ITIäb^

djen au(^ leiten auf öem (Bebiet, auf feem fie fdimerften 3U beein»

fluffen finb: in ihrer Bejiel^ung ^um Tnannltcfjen ffiefd^tcd^t.

Jjier liegt öie mid^tigj'tc Hufgabe aller cüciblidien Jugendpflege. Denn

^i€l ^at l)altIofigfeit, UTangel an (Brunbfä^en, bas Uiooecmögen, Red^t

unö Unrecht 3U unterfc^eiöen, 6ie (Eriebe unö öen Hd3 6es Augenblitfs

3U übeminöen, öie fd^merften Solg^n, fot(^e, 6ie m^t auf öas 3ii6U

oi^ttum bef^tdTtft Meiben. ftüt öo(^ ^ier gtagte vnb greifbarfl«

$etittDitfiiii0 ^es mciiff^Iiij^en QaiMiis ein. a§er ^eiaU auf tit 6e«

Biegung öer Wbäfen mfinnlt^n 6ef<^(^t ifnnt 'Jorniße vadb 8»«

ttff -feinen ait«cci^ii5en Hinflug mt0m, Bk 5<nni^ mtil

fie 1&T 6ie lEclMteit ht% üoOes iii<(t me^r 4le Sifitte Ifl, an ter

es imtt iiim^n mSniierii jiifianiineiitoiniiit. fioitin^ aiteen Kielfeii

ift fros CeBen btx WIM^n fo 9iel ftder uiib wuSAfinsfistt ^emfAtn^

^4 (»ie Sa/Kä&t^e in .^vem Untdctid mit im^mn HUNumi fmm
o6t^^ mri» beetit^itffen Imsi. Ifaii^M moAgtt xßbet lom tcr 8e»

tiaf Ottf diefem Miet «ine erBie^Uc^e (Eimoirfung teiften. Denn getaÖe

bas Beruf$Ie&eti oenn^rt Me fttäXd^n (gefaxten, Migt ^ fan^m
£fttte fiid^ttc^ ^ufamnten, nai^öem fie in öer St^ule üoneinanöer ge«

'

trennt matCMt l)äti|tg oi^ne pr attsreidtenbe Huffic^, |Mf|etiöeÜr«

bettsbeömgttnoen 3U fotgen.

. Deshalb mug auf öiefent ^kbtet öie 3u9snbpflege alte i>etfitilt<^en-

ben €tnflüffc für Mc (T^araftcrbilöung aufbieten. Sic niu& alte (Er-

3tcMinQ$arbeit 3UT IDa^rljaftigfcit, (ßeiüiffenljaftigfeit, (Efjrlitfjfeit unö

Selbftbctierr|cf)ijnq als Dorarbeit für ötefcs fcfuntfrigfte (Sebi^t im

£eben bu 5^'^^^ auffallen. Sie foll aber aud] öie TTtfibdien anlei«

ten, nic^t Icidjtfertiq, nidjt unoorbercitet in öie clbe 3U treten. Sic

[oll, wo öie cin3elne in <bef«^r, mit aller Kraft um öie frcmöe

Seele ringen. Denn toe-nn es it)r gelingt, l]ierbci einen Erfolg 3U

erzielen, bann irirö bas gefüljrtctc -<DtM^n aiH^ 'für ^otf^ece <&e«

SaUmon, Pen Uri^not uni» '^ilfc 10
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biete öcs Ccbetis BeJ^errf^ung unc> Si'dxU gt^tüonncn f)aben. IDer aber

Mer üerlorengcJit — oöer nid)t miebcr jurücfgeroonnen mirb —, 6cr

gleitet in taufenö anöere Pecfuc^ungen t>er Unbe^errf(^il)eit, ber Un*

e^tUd^(eit, bcv Untreue.

Die Beeinftiiffung 6er toeiblicfjen lugettb in Bc3ietjung 3um mann»

lid^n (Befdjled^t ijt )"id}crUdj bie fd^a)ierig|te Hufgabc, bic bic 3udenb«

pllege 3U löfcn t^at, töcil bie Sitten unb bie Huffaffung öcr uerfd^iebe»

ncn Dolfsfrcife gerabe t^ierin [o Derfcf)icbcn Doneinanber finb. Die

TUa6d)cn bcr luoi^lbabcnöen Scbi(fjten treffen i^rc 5i^^iiTtbe im IDüJjn"

jimmer bcv (Eltern, Das jungti Dicn|tinaöd)cn, bas in ber 5^^fTnöc bient,

barf niei[i uid^t einmal einen Deimau5ten in ber Küd)c empfangen. Der

3ugenbpflege fällt bie ©ic^tigc Hufgabc im, l)ier neue Huffajfungcn

unb neue (Gepflogenheiten bes »o^lanftanbigen Dcrfc^rs ju fc^ffcn,

üeroTiftaliungcn unb (Einrid^tungcn 3U treffen, bie es 6eii olleinftefieii«

ben langen tltabd^en bes DoHes möglich mad^en, iunge ITtanner auger«

^pSXi &e$ Can^lotuls vlvS^ htx Strage fennen 3u lemeii.

Aber bei anem DetpnbnU für Me Derfud^ungen unö (befaßten,

mit bellen bie IVUibil^n 3u fSmpfen ^ben, unb ou^ bei altem Oer«

ft&nbnis für jene, bie ben Detfuc^ngen erlegen finb, ntüffen ber oeibk

H^n 3itgenb f&r i(r fittH4l(e$ ))er^alten ^o^e unb uni>et«

tilgbare lRa6|t&be nat*e gebraut »erben. Der Begriff ber

$rattene^e unb S^ottennjlrbe muft i^nen eingeprägt »erben; ber

<l>(Qube baran, bag bas i^ ft»|lbar|ler Befi|, i^r ^#es <But ift. Das
gilt für bie 1Tläb(^en aller Sc^i^ten; ni^t nur um i^rer felbft, um
i^es perfönlit^n Sc^i^faU rollten, fonbern au(^, voeil bas Der^tien

ber tttöb^en 3um männlichen (Bef(^led)t am flarften bemeift, mie un«

ticnnbor in ber (Er3ie^ung bie (Entroitflung (tarier, felbftänbiger Per«

(önli(^feiten tjcrfnüpft bleibt mit ber (Er3ie^ung 3um fojialen £eben,

3u fo3ialer nu^lt(^!eit; bag bie perfönHc^e DoUenbung bie

(btunblage aller (bemeinf c^aftsfultur ift.

Denn bie 5^^"» ^^r if>rer Be3tefjüng 3um tlTann nid^t tDÜrbig

ift, mürMg in iDcitc[tcn Sinne bes UXn-tes gcTiomnien, fd^äbigt ntdit

nur fidj felbjt. Sie fc^äbigt bas ga u3e roeiblidje (ßefdjlcd}t, metl

il)r dun allen S^oucn 311: lait gefegt roirb; rocil bas Ringen öcr

5raucn um neue (Entroicflungsmöglic^fcitcu unb Dcrantroortungcu in

bem TTTa^c gehemmt wirb, roie bie elnjelnc 5^0« fi<^ teim ein3elncn

ITlanne feine Hc^tung erringt; tote bie eiiiscln: 5i^QU ficb bem einjelnen

Ittanne gegenüber etniebrigt. Sie fc^dbigt barüber hinaus aber bie
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q a n 3 c (Jicmctnfcfjaft. Venn ftttltdiere 3uftän&G im DotfsTeben ftnb

nur öann f]crbei3u[übrcn, roenn auf 5ein (Bebicre öcr fcruellcn ITToraT

^Q5 Q)eiblid)c }(uIturiÖL'aI fidj öurdjfe^t. Die $ittlid)fcit öcs Tltanncs

mirb legten €nbe5 immer bestimmt öur(^ öie fittUc^cn Hnjprüdje unb

bas fittliAc Hiueau öer Si^^^'- i[t eine qro^e VXaä^i In Me tjanb

jcber cin3c[ncn gegeben: 6er Jungen, Me ^c^nöeln, ber (Er5ie^en6en,

öie ii]nen ba^u öie Ri(fftung u)eifen foUcn. Denn mc^r als je mcrbcn

Mc fittlic^en 3uftänöe nad} öcm Kriege baoon abhängen, ob ble weib«

It(^e Jugenö [ic^ i^ter Deranttoortung gegenüber ben surücfte^tenben

ntänncrn berou^t tft.

Die (Er5iel}ung in 5iii^ufie, Beruf unb lugenöpflege füll öa3u beltcn,

bie IHäbdjen [tarf unb rein unb gut 3U mad^en, bamit )ie fid) an

ber Seite ber bcften Hänner, öie aus öem 5^lb 3urü(ffe^rcn, beroö^ren

tonnen. Die tttabc^en tnüffen [tarf unb rein unb gut merben, bamit

fie l|e(fen t9itmti| hos <Bto|ie utib Statfe, 100$ Me ^ften nttaet mit

heimbringen loetben, als teuer evfaufte $m^i ber Mutgebiingten 5elber

|u bewahren.

IPenn aus 5er Hot Mtfer Seit» aus allem 1>unfel nn5 aller 5in[ter«

nis eine glftilfii^ere und beffere Seit »erben JoU, mm ein neues

Deutfc^Ionb entfte^en \oU, ftfirfer an fittli^n €nergien unb beougter

in fittttc^en 3beat«tt, bann muft bie Crjti^uns in ber oeiblii^en 3tt9enb

fo^e pttti^en Energien loedien unb fold^e fittCi^ 3beale fiftrien.

Dann mu6 bie Jugenb Me Stimme (breni bie ans altem ^emirr bes

Krieges ^u i^r ^nfiberbringjt:

,,3il^ fomme, Öie CU^ wib £eben fc^afft! Bereite 6i^.

3(if| win beine gan3e rino|en^e Kroft; fecin qany^

3(^ n>in beine £iebe, bein (bottoi^rtraun in 5i^«ub unb Ceib.

Du felbei \oU\t mid) mit etbauen; bie neue 3eit."

10*
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Die in öiefem Ban^ gefammetten Auffät^t^ finö jum tUxl bereits in Seit'

(d)ri|t<n «rfrfjieneTt. Der fluffa^ „So3!aIe l)ilfe in un6 no^ 6em Kriege" ift

Suetft in 6cf IDo^enf^tift „D(utf<^e politit" ^eft 37, Oerlag Kiepen^uer, »er*

aifiiiitt^t Dcv ttriif an Ue ftaibimiibe yt$mb tm $cll« Nlloliomdir $tamaiß

5i«nft* ift für 6i< Ciebesgabe Deutf(^er Stütetttn „Deutf^er IHdi^", Swä^
Verlaq (!915) cerfa^t. Der ftuffo^ „Die immer om Abgrund ftanöcn'- ift 3Uerft

im „Berliner CagcblaU" llr. 432 (1915) erfdjienen. Die aulfä^e „IDie fann öic

(ojiate Arbeit nnfci Dolf innerli<^ oetbin&en?" \omit „Die a>eibli(^e ;}tt9en& im
]Crit$* «Ufr wSs^dt ^cn^gmii^ iRobcme Jft/gßMtmtgtmq^ fbuh in
6er Seitfd^rift »Die Srauenfrage", 18. 3a^rgang, Derlag (Teutoer, otrSffeii^t
Die AuffSl^e »Krieg un6 Cujus" unö »Die Stellung öer Jugend 3ur fo3iaIen

5roge* in btt ITlonotsfrfjrift „Die Srau* 1913 unö 1915, Derlag lUoefer. Der

Itttffa^ »TDos lOniicii öle Stauen 5ur fittlid^en Cmeuerung öes Dolfslebens tun?"
in ber Seitfd^ »Heue Bahnen* (I9t6), Ocifog bcr B«wilt4|cR q«|(tt4|*

brucferci. Der ftuffa^ „Die (£r3{e^ungs!unft in ber 3ttgenbpf(ege'' im »Haigebee

für 3"9«nöoereinigiinger!'' (1916), Derlag €arl fjetimann. Den Fjerausgebem

biefer dettfi^riften jpiec^e tc^ ben beften Dani batür aus, bag {ie fieunblit^ft

bit Cvlaninis jur aufnähme bfr Hup^e in biefe Sammteng cdtUt ^ben.
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^on Dr. ^lice ©alomon crf(&ieu ferner;

6o3iaIe ^ v autnhilhunQ
<9€biiitb<tt 9R. 1.20

,Mut ber ffilHe rcli^eit SflölffenS unb Seltener «lar^elt her ^orflenungen unb ^rSjlflon bet
^wecfe ifl in blefer ©df)rlfl baS Problem ber *OTäl).tcn5tIbung für ble b^riöcnben 6tänbe er-
örtert unb ber praftifd)cn I35fung siuiefüfirt. 9nit pacfcnbeu "lOorten mirb f)lnc{itcicle:icf)tet

in baä (Stilen unb Qt^mn ber ungcicitctcn unb irregeleiteten junflen Seelen. a)aä iyeft

gibt foaufagcn in einer 9Iugf(^aie bai %i(b bcflen, »aS ali Sbeol tpeiblicten ^irfcnä in ber
Offcntlic^feit »citen Ärcifen ber foslal gefinnten (gebllbeten »)orfdE)»ebt." (^aiv.b. «orrefp.)

mir unö unb anbeten fd^ulbig finb
^n]praä)tn unb ^uffä^e. (Beiheftet ^ 2.— gebunben W.. 2.50

,3)le8 ^uc^ <U. Solomons, beren feine unb tiefe (SebanfengSnge eine Hefe SBJlrfung auf
trcrbcnbc (Sbaraftere ausüben, bebcutet einen &Aa| für bie loeiblid^e ^ugenb, benn eä fpricf)t

baraufli eine ^au, ble bie ^rtroute l^rer Aonfllne unb %löte ifl unb in äro^ügigcni 3>cnfen

(Sinfül^rung in bie StJollStoittfd^aftSlelre
S. 9lttflage. Oc^ben IAO

,2>a8SBuc|)fommt einem tDirnic^enVebürfniS entgegen.... Cebenbigu. anld^aulic^^mitbod-
fommener SBe^errfc^tung bei ©toffef 9ef<drleben, fül^tt iinS ble gef<t)aötc "ülcrfafierln in bie
tigen Strogen bcS (getoerbi- unb (SrttetMlebenS ein. Sine geeignete Ceftüre für ein mit ber
3eitfo«tf(9reitenbeä,na(0 Wciterbilbunsfltrebenbeit <ipub(ifum.' (64>ioei3. Srtauenltteinu)

Hufanimengeiunben mit: (Einfui^rung in bie ^ürgerfunbe. '^on ^arg.
Srcuoe. fSL 3^ (Sveugt, 9ftvgetfttttbe oOdst gebimbeit 91t. 1.00)

©eutfd^e 2^olf^fraft nad) sti^et ^riegigjal^ren
^ier '33orh*ägc, t)vSg. bom ^unb bt\d). (Selct)rtcr u. Äi"infttcr (Äulturbunb)
22lar ''Xubner: liniere Grnä[;rung. "^Daltcr "^leriijt: Unfere 3nbuftrie
^Saftev Vlocm: 9tt^i\l im ^ecrc. 91 u b o I f uif<«:^odfl tet&mlM

(Bebeftet m 1.20
SDter WSnner, beren fZamen auf ben t>on i^nen be^anbctten Gebieten beflen IHang

haben, entwerfen f)ter ein ?JUb be» beutf4)en SDolfafroft, tole fie fl<^ i" 3»<i PriegSJo^ren
betDätjrte, ein Silb, bag in feiner eadbHdgtfeit unb <S5r({d)feit, bie tebe 6(t>5nfaTberci bet-
meibet, boppclt einbruefgeoO ift lutb, ofine mit ^f)rafcu 311 bcraiiiduMt, burd) bie mitgeteilten
Slatfa^en mit 0tol3 unb 3u»)crftil)t erfüllen barf, bog wir aucf) fcntcr ,burd;f)alten*. 0o
barf boJ §eft ald ein (S^renmal bei bcut[d)en Volfei am beginn bcß :l lirieg§la^re£$ gelten,

aufgerichtet 5ur S^re unb sut^a1)nung für aDe feine ffätnpfer braugen unb brinneu.

3)ie 9icnftpf(tc^t ber Jrau. «on ÄricgSbefd^dbigtenfürforge. it.

§elcne Cange. (Set^citct . ... m.—J25 gnitorbeit »)on<lJrof. Dr. ßubloff, Dr.Oc^Iottcr,

^ , , ^ ^. Sireftor beö ©tabt. ^irtnftäamteä, Sranffurt
(2 1 0 1 f ber r a U C n b i e n ft ß f 1 1 C^) t. a. m, unb ©e»erbe[£öulbitettor «ad&, ftria.

9lebe, geb. iu ber 1. 5ffentIid;cn'^Dcr(amm[ung oon Dr. &. Utauä. (SeQ. VLIJO^ geb. SflL IM
tii^u.^S^^ä^jK&^'^^'^Ilt ©äuglingSfürforge. «mOt. «ott.

®*9 V«. —.00
Hngg^c^ug. (Sei^. 90. 1.20, geb. . . m. 1.50

3)a«?Öefen unb Me Aufgaben 9ie^rmen-iinbS93aifeiibfIegc.
b. 5trieg8binterDiieoeneitffir« fBotie «cgntr. M. . . . Jo
forge im ©eutfcftcn *??elcf)e. nn 3)lc ^obnungÄfrage. 9o» «ttna
Verbinbung mit Dr. S. «rauä, Dr. ©roife ^opptig. (Sd& ÖL —J(0

u. Se&. JHtt^enrttt <J>. 6d)lofIer ^r8g. t)on ß; f „ „ hfi*if«hrtfi 1 1 f 11 (««^fiftih.
«ürgermeifter Dr.yuppe. [Unter ber qjreife.]

«e|Un0t)eUBp0UIir W. We^unO-
^. ^ . ,

^eitggcfe^gebung. «oon Obermebt-
3>lelfriegSfur{org(.«on«RaaiRMti« slwi(i;at9>rot.0r.mo.®mber.«e^ «0.1.20
fal8le»M«lMfibfK(riMee^m-.IO gAT. .V. TvcUO

^ttlüQ Don ^.<B. SIeubner in i^ei|)5i9 unb Berlin
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Sal^tl&ud^ ber ^rauenbetDegung
Sm ^ftrage bc§ SBunbeS 2>eutfd^er ^auwüHttint ^rSq. t>on Dr. (E. 9l(t«
maitn-(9ott^einer. S^rg. 1912, 1913, 1914 5. ermäg. ^rdfe bon Je S9!t. 1.20,

3l^rg.l915 crfc^ien al« „<S r ft e 8 Ä r t c g 8 j a ^ r 6 11 d^". (Srma&ig t. ^retö <3n. 1.50

Stt^rgang 1916 atö „^clmatblenft im crften Äricggjal&r" Sttl. 2.—
3>aS Sa^Tbu(6 für 1016 g16t einen umfaiTenben Hbttblid übet baS, waS toS^renb bcf

erften StcieQiiaf)rtB an fosialet »rieg^^jllfe öon ben jum ^iinbe 3)e«tfrf)cr JTraucntjerelne ge-
bührenben grauen unb bleUn, bte flc^ i^nen angef4)loffen ^abcn, in allen "Seilen bei 9ater-
lanbeS gelelftet tourbe.

.S>ie£ 3a^tbU(& in feiner flaren. fi6er{i<&tli<i^en ^norbniuig mit bcm rot(t>cn On^alt unb
bem tpettooKen ftati1Hf4)en unb ^iftorifctten ^Soterial ift ei>i u)tcnt5c[}rlicf)cS 9Xa(t)f<((age«

buA fft« oIU tot »er QtonabtmtgVMg 8nimf|te«tMi^ U* ttitib* OnbaUjtemiHtt ei fu einem

^rauenberufiBfrage unb ^ebdüerungSpoIitif
*5Öcrl5<ittbrungen bcr ÄrlegStogung bc8 ^unbog ^cutfd^er 3^raucnt>ereliic

3U «Ddiitar im guni 1916. S)ritte8 i^rteggjabrbuc^. (Bebunben ^ 4.—
<Sitt Seil be§ SrtrageS ift für ben nationalen ^rauenbien^ beftimmt

®o4 britte Ärieg^ja^tbucö bcS ?3unbe§ 3)cutf(t)er ^ouettt5creine cutf)ä[t in feinem [itera-

rifc&en SeiHJorträge bon Dr.9K.<S.Cübcra, G. »oc^m-Camgarben, g. l.*cot)-??atbenan, Dr.<J.

9Utmann*Oott^einer,^.C. ÄIouSbergct-^icrt.% C{nl)cmonn,Dr.<g. Räumer, Dr.^.'»ema9§,
Dr.m^Bottm unb ift geba4)t alS ein 9uc^ ber (Srinnerung ffir aae, blc ber <2]}eimarer

Sagung beittobnen fonnteii, jugleicf) aber auc§ al8 ein SrfaH bei gcfprot^encn SEDortci

für Die sr«ic bie »MtHfAe Ariegiasieit otoe« awbete ftrflii»* an ttt SeU
'

bei^tafectl voBc«. S>«> WrcfFwUtl III ivfefre«im «if ^e« MMdleK 6t«ib flctnul^

©niubfä^c unb ^orberungcn ber ^rauenbeioegung
^(ug[(^riften be8 ^unbeS 3)eulfd^er ^auenbereiue. ^cftl. ^on 3.^^uben-
MfSTi 9* Sange» 91*V^WP^ vnb «. SlttmaitiiHSoitl^ehicr. <&cl^. SQt —.50

SHe fffKüf^tUt AiM fnopper^om ftc<tenfc^nit m^n bett Bieten unb ben treibenben
Obecn tcr boitmnt ffrauetibeiDegung. 9He ^dung uer Jcauenfreivegung au ben fragen' bev

«IIb 9<nBttlc* ber «ttbuKfl, bcr «mmtttttsfeli imb bcidlMia^ 9to$tti»to» <«U^^

2)ie moberne ^ tautnhtroeaunQ
.9ai 9tt4ft seKttrl ebten teili ouf eigener Vnf^onvng, teilt anf patttli^gtn Quellen
u^enben facsen fiBet^Kcf fiber bie gefamte 9r<iuenbeiBegung in ben oermanif^en, rona«

nifc^en, flakoifd^en Cänbem unb im fcnten Orient 3>ie eteQung unb bte 9eftrebungen ber
^auen auf ben Aampfgebieten ber Arbeit, ^ilbung, 6itt(i4>rcU unb ^olltit finb f ilr jebef
Qanb ci;>arall«rUHf<b bargelegt' (90(blttnl>')

Stellung unb 9Riiarbeit ber ^tau in ber Qemeinbe
SHa^ bcm ^Itatcrial ber 3<«ttalfteffe für (Scmclnbcamtcr bcr ^rau in

granffurta.m bcarb. üou Scnnt) Qlt)orant. 2.SIlufl. ©telf geb.^ 2.40

,3>ie|eä Su4i Derbient in aücu für bie ^raucnbctucgung intereffierten Areifen gelefen

unb angefc^afft ju loerben. <SS brinflt, tnuflerf)aft ül)crilct)tli<^) georbnet, bie gefeilteren '^c-

ftimmungen beS 9leicbei unb ber ^unbcäffaatcn über Butoffung bcrS^rauen 3u fommunalcn
"JJmtcrn, eine ^arfteDung be* ®emetitbett>atlrccl)t(j bcr O^au in ben ocrfc^iebcnen slSroPinjen

unb Sdnbem. Sn einemVn^ae ift fucj auf bte Aef^cbimfl unb {oktale Sfrauenotbeit im

S>ic^raucnfrage.BeMicalbU.«tmbei 2>tc 6 taat8burg crin. <monat8f4rtft
2>tf(6. ^auenttercine, br^g. 1>- 9orflb. 0df)rift« bei 3>eutf($en ^leic^iDerbanbeJ für Srraucn»
Ieitg.m6trittl7.3brg.1816 17. ««JUjgg.m. flimmredöt 6if)riftlcit«ng: 91bele ©Treiber.
»erfd^ieb.9eUog. 9dbrl.24eefte.UuJg.A—C 5. Sfabrgang 1016. SAlirflAcr «C3ttfli|wclf
lä^rl.m 8.—, b. b. 9oft oieitetJÜrLm —.80 m. lio. 9utd) bieM iM. 9^0»
«itig.BJbii.tBA.'kb.b.llofttrtc^^SILUO «ammcxn «L—OS.
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^c^t^orträge aug ber (S)efutii>-

1^ e i 18 re6 r e. 9. »eil. ^rof. Dr. ^u^nct.
4., burd&gef. 9UtfT., beforgt »on Dr. 911. ©ruber.
mit 3(M)(r. ^6l>. ®et>.m L2U. geb.m 1.50

6tflt1lb(€{tf(e|r<. ?ur^aitenf<^iile
n.^atat^U'^t. «.6an.-^at^ri>f. Dr.med.9.

trnt) inäbefonbere adeS, tvad ouf eine reefite

Körperpflege bei bcm ()eran>Dad(>fenben Jtinbe

Qejng bot ^ad Gtatiit ßeOt einen trefHi^en
^Ogicnifc^en 9UrtiC&ü tar.

Ä 0 8m € 1 1 f. «n rursct ^Ibrlft bet atAtllAen
^BcrfcftSnerungSfunbc, ^Jott Ur. 3. eonbef.
«BttlO ^lfif). <Scf). <ra. 1.20 . .seb.mi.50
Wttc für oeiteftcÄrcifc 6cftlmmtc,a«f»iffen»

ft|)aftli(f)cr (Snmblage bcrufjenbe 3)Qrpenunfl
»ernutiftgcmäöer ®(^5nf)eit§pfleöe. ©ie not"
mQ(c^cfct)affcnftcltbc§Äörper8,bieTOangeItt.
(Svttaatunacn, bie burc(){oäncti{4e%ebanb>
luttgftcfeltfsttDeTben fdnneR,iDetb. be^onbelt

^au unb3^tttigfcitbc8 mcnfd^)"

1. ^ufi. wtt 34 mb. m. 120, geb.m 1.S0

VDiU ben menf4)Ii(t)en ftömr In ber Orga>
ttffotlo.n beS 3ufammentt>mend aUet feiner

Seile «ntcr ben Cftefeften bei oOgemeinen
ttattttgef^Qcttf ibegreifen le^rm.

Äranfcnbftcgc iS^anS u.55eruf.

<Hmflare,übeTfid)tlid;c, buxd) gute^lbbil«
biiiigctttiiitei|ttitca>acflcnitiMb«rio

«cprcn PCT praniTCQcn «vnmivnpiicgc*

©er 6 äug fing. 6cine (Smä^ning «nb
feine^flege. QJon Dr.STO.Äaupe. OTtH7<5lbb.

©eb. 9R.1.20 geb. -311. 1.50

»Wir »ünft^en bein9ü(l^(einin benftreifen
ber 9Ilütter bie »ettefle Verbreitung, ba t»
inHorn S>ac|eainta Me «Botevte tmbSMiMb

(9etttr4c ««biatit. 9tcff«.)

^dugÜngSpflege in^eimunb
9 i I b. ®efd^ric^R «IIb 0eaei4«iet i»o« 0(Uo-
betb 9e|rcnb. «RH ctaenStfettMtt»m Dr.

med.We^tt. MVLX.->»aO>l-tt«lt.-.00,
80 s»i tc m—jo. looMTfc^B.—.70,

S80 (UpL |e TO. —.60 , 500 «Ipl. }c TO. —.50
®ai 90(^le{n idIH in fursen *aJorten, bie

aui betn tDamert 5fr3P" einer crfafjrenen

ffrau fommcn, eine leidjt faßlidjc uiib ooll"

ftünbige 3>arficnuitg ber SünnfingSpflcge ge«

ben. On «eim urtb Söilb tPiQ inül)elo§ itnb

unBermetftnül»cn unb im adgcmcinenOnter«
efTc unferc^ '^tntcrIl1n^ä notiocnbigc iOcnf t«

niffc befoitbcrä aud) beiten öermittclti, bie

u>iffen{d;aftac^ bekl)renben Gc^riften isentg

JugSnglic^ flnb. ^tuiftottongunb^reiSfoDen
em unter TOitvitfung eütei (wgcfeienen

epesialarsted entflcMMKeii VUfMn Me
»eitclie Verbreitung erm9 glichen.

StötpttU^t ^erbilbungen im
Iliitbt8alt<vtt.i^re*3)er9uttttt0.
«on Dr. TO. S)ablbi. lütt 80 ftttUIWiiac«.
®e^. TO 1.20, gcb OL iJW

^inberturttcn. «Mnregungen snr fSrper-
lic^en Qhrätcljung ber Äinbcr x>or bcm Q^uU
eintritt.Von yttbatbojeia Dr. fi. ».«otiK« n.

3)ie VerfafTer geben auf (grunb reicher (Sr*

fabrungen eine Anleitung für bat ftinber«
tarnen. &o »erben <$etoegiid&ina(tnng bc8
gaii3enÄ3rpcr§- "iltmcn - ßtebenunb G>ci)en
— L'aufen unb Rupfen — '!Ruml»f&bttngen —
Abertoinbung oon ginbemiifcn — 6t>iel"
fibnngen bebonbelt

S>ie (Srtüd^tigung uttferer
grauen, sin Veitrog anr fSrperlic^en
ar5iebungberu>elbIi(04mS|tlgeiÄt»onDr.ined.
<U(ice 1ßtof€. Geb TO. —JSO
,müc ftltern, bie t(re TOAbd^n geiftig

unb leibHift f4iiht cmitfelten unb gefnnben
SungfcoMNinAVIfittcnt beranjieben looaen,
toerben c5enfo tole Ccbrer «.Srsie^erQnlen
au9 bcrVHonblung aieben.* l9a§ o.)

S>ie £eibegübungen unb il^re

•iBcbcutungfürbicScfunbl^eit
Von 9rof. Dr. 91. 8<mbc«. 8. «nflaoc. TOit
19 mMnwigeii. fR. UO^ geB. W.U»
Surttcrif^e lUbungdUl^re. von
.Suminfpeftot J1.9L JInnbfen in dboclotten«
Innb. Sberfe)|t».VJBli«rfen,^cft.B^wt«ninf);>.
^t.TOsncr. TOit56«bft.iwScti; «Mtma.--

S>ie .tlbungite^te* ffl »1« fein anbca
res Vu4) ber noiMfcOen SUetotor gcetane^
in bai gomna^fc^e 9enfen bet fd^meblfAen
©bflemä einsufübren. a)le grunblcgeitbcn
formen aller HbungSarten »erben auf baä
eingebenbffe bcfprocticn imb bicBcbingungen
i^rer gefunbftcttförberrtbcn '-Huäfiitjnmg au»
fjerorbenUi«^ flar unb üf)cr3cugcn& bargclegi.

'UuA boM beutfctte Sumen toirb aui biefem
9Bmm «id tNjn HcMit 9mm,
3>lct)oIf8tümIld^ettllbungen
im Sumen ber^auen uttb TOö beben. Von
Obertunitcbrcr <S. 6tt«|W(9er. ^mitlSlitel-
bilb unb 101 9lbb Kart. TO 1.10

(SrtrcdMcn auS bem beute fo ftarfen 0nter«
eife an ben üeibeäßbungen im freien, be«
banbelt bad VQ(t)(ein unter genauer Vefd^rei>
bung ber Secbnif, mit Srläuterung bunb
3rtblrei(t>c ^bbilbungen unb mit <^at(c§ISaen
u. V)lnren fflr ibren betrieb im Sumen bei
tteibIi4enÖef4ied|>t<,biefibttngenim3rreien,
im Saufen, Gpringen, Vlesf^ 9<<ngen uff.

^anbburf) b. 5?etDegungf f|)lcr€

für <2näbd)Cn. Von OJciL Suminfpertor
91. ^ermann. 7. Vuflage toon Suminfpeftor
^Tili ecbrdbefc TOit 79 9lbbilbimgcn nacf»

3c{cf)nun0eit «nb m<totl(»b<"i bc^ Ver-
fancrS Äart. TO. 1.80

„Unter oDcn ©pielbüc^em für bie toeib»

Iid)e Hugenb bolte icO bie§ für baS befte : ettie

fd)arf geti4'teM5UudtDu^l, flare beftimmte '^c*
' ^telbinignitMm ViiiDCtfungenf.b.6pieN

e9Iiig<ibett ilo.6piefgerä te

tta.nt. ^ „
empfohlen »eebeit*

„^^^ _iärmfte

(0«mb. e(^ul3tg.)
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2>ie $att9l^altttng8fd)ulc mit
^efreiuttgSbercd^tigung.
$aii§fraucn- u. *21Tuttcrfd)uIe.
«Bott «life S)eut?(^, 3)frertoriit ber ftabHf<6e«
9Köb(^enFortbiIbungg{(f)ti(en in <S^ar(otien-

(arg. Unter OTItarbcit bet <SetP«rb«Ic^re-
tinnen (S. ©anb^dmcr ii. (S. JHPen. [U. b. ^r.]

^aS "Bucö tfl in feinem gcfamten Sn^alt
auS bcn (Erfahrungen entftaubcn, bie tnner»
ffalb 3 9al)ren an einer ^oudf)aItungdf(f)u[e
gefantmclt tourben. (Sö ent[)ä(t ben whtdd^«
tung§)?lan einer fold^en, bcit Ceferftoff ber
dnselnen Untcrrit^Woebietc, ^ic XiiirftcQung

ber nnterrid^tlic^en 9e^anblung berfelben,

bcn^o(^tDclä ber Unterrid^t^ittel unb ble

fiuQtabpHeaematina^men. Vu|crbem bittet

«9 in einem 91n()ang ^ormnUnefftrbettVnlCf-
r{($t8betrie6 unb Tabellen.

2)cr ^ouSl^alt auf ber ©runb-
laget>on'3lal^run9§mitte(tafe(
unb SPOirtf(^aftdbu(^. sin souf-

<Dic fjerffcHung einer gefunben Roit, blc
3uglei($ na^r^aft, fc^mocfbaft unb t>reiitDcrt

ift, wie eine fparfame oue "JUiigaben «nb
Ccinna^men abtodgenbe §au§5altung — bai
flnb gerabe ^eutc svüci ber n)ld)tigften Sorbe-
berunpen an btc 3:ürt)ticifcit ber gaugfraii.
Ru beloen gct)t>tt citt "^liidilcin mit bcn er«
forberlic^cn Unterlagen nnb Jonniilaren.

*Dlub ne rö *5T äl^rto er ttafcl für ©cßn.
len unb gaui^altung^f^ulen fouHe für ben
pralt. ®ebra»4> unter 92litB>ir(. eon Dr. H.
Stomas ^aufgeg. eoit Oe^ meMjtnalMt
Vxef. Dr. «B. «abtttt^ Viif 9ß«Wolin mit
ei8Hii Plb<ll»cfn] MLMSMtcntngdfcfirift
m. tM, mälMiit 911.6.—> <MUfati«fmiit>
{d^ft »Ott Dr. a. S^ornot «B. 1

(Srnäl^ruttg u. Vo(fSnal^rungiS-
mittcf. «on »eil. ^rof. Dr. gol^. Jrcnöel.
2.iluP.eon<»eb.«<fl.-9lat Vcof.Dr. «LHuiMl.
fS.7«ft».it.S«iir. «O<^miJ0bg*5.«l.lj5

H b e r fUiiae)itfollimHricgtmb
trieben, oiii «•rfntfl iwt ^rof. Dr.

goBetlanM. <9e^ on. —.75

©er ^JerfafTer bclcnc^tct bie für bog „5)ur<5"
ballen" \o t:{d)t\qc <Srnaf)riingäfrage
crftmalig Don bcm (i)efi(ibt§pnnfte bcäWota-
ntfcvö auä. 2>a btc J)ef(etariid)e Gmäf)rungg-
tteife auf blcfc ^eUe in i^tren Gigentümlirf).

feiten gegenüber ber tierlf(§enÄofl in mancher
ginfi(f)tft^ärfer (^orafterifiert »erben tannalS
Horn 6tanbj)unrte bc§ QDgUniferS »nt>9llt&«
nms8mitteldt)emtfcri anä, toerben feine fhti*
ffi^ntngen nic^t geringem 0ntercfTe begegnen.

S>ie ^il(& unb ibre "^robufte.
«LDr.%«d(i^ftl««»».«mL».fl«B.«B.lM

S>i< ^i(5e. Von Dr. «.«U^lM«^
51 «»6. Im ScxL *at^.VUim, 9^. «. IJM»

Vebcntitttfl iri<^ mtt in {(m MnAcn Qer-
tvenbungoUVa^ngfmfttelfm mcnf^^Iic^en
ganS^alt, fonbettt au«^ b.t>oIfStDlrtf(^aft(l(^c

Wtct)ti0(eit bet Hultnr tverben gef^tlbert.

3)ie Batterien imiiretiraitrbcf etoiM
in ber ftotov VHib i« fionfMtt bei fBen«
fd^en. «Ott ^of. Dr. 9.mäam. fStt 18Wb.
©e^. «m. 1.20 «fleb. m. 1.50

3>le ^aturtoiffcnfd)aftcn im
l^auS^Qlt. «aon Dr.5.S8ongar^t 2«be.
?nit98«af)b. *&el^. Je <ra.l,JM), geb.fe miJ50

@e[bft gebUbete g audfrauen fönnen^agen
ni(t)t beanttDorten wie bie, tneS^alb fie

fonbenfierte QUilc^ oud^ in feiger 3^t in
offenen (Sefflgen anfbctoa^ren fönnen, toeä-

halb fie hartem SDSaffer 6oba Sttfegcs. 3)af
9ii^<Mt»ortet aufberoTtigeiPUbMti^i^cii.

Sbetnic in ^üc^e unb ^au8. qioh
Dr.g.«Icin.3.Qlnfl.*®€f).gn.l.20,geb.mi.E0
,$08 fe^r Iefen8tt»erte ^8u(^ bietet eine

Anregungen für einen ber toi(^tlgftcn

O^cgenftänbe, <8 fei angelegcntll(t»^ emp-
fohlen." (3entralbl.f.3u(fetinbuflrle.)

^bjjfi' ^-ÄW^« «• ^ÖW*« «on ?Jrof.

f.e|)eitfam^ 51<Mbb. *mi.20, geb. TO. 1.50

<£)a8 ^ficfjtcin tolH b!e Vorgänge unb (Sln-

rtif)fnngcn p^hfifallfc^er Hatur in ftürfje unb
tauä erflärcn^ 5a9lei<& axtf^bem t<i8ff$<»»

Sebot (Im €Hbwfc bet ^l^i^fH §(lHiliMiw>

Ärcu3unbqucrburd5 ben§au«»
halt VlotecCttttbO^e 9treif}fifle. OonS>ir.
Dr. ip. VHIbfdicr. Sn Setatt. «eb. 911. 2.50

.9ie 91ttfffihninflett flbet &9^c»«. Wtfif
unba^emie bürftengebttbefcBasifMttettfeht
intereffleren.'(«tatterf.b.e<DnI|>röXt8)

©eginfcftion, 6teriliftttion,
Äonfcröierung. «on Dr. o. ©oibrig.
OTit 20 Qlbb. *®e|). TO. 1.20, geb. m IM
©owobl bie^nethobcnber 2)e«lnfeftion

al§ ber Stcrllliatlon unb ßonferolc-
rung erfahren Ijier eine facf)gcmä|e, tnappt
unb ben |)roftif(f)cn «öcbürfniffen

cntfprcchenbe (BefamtbarftrQung.

llnfere Blumen unb ^flanacn
im (Barten. «Don ^rof. Dr. U. Cammer,
«mit 60 <ubb. *(»eh. W. iJiO, gtb. «B. IM
Xlnfcrc Blumen unb^ftansen
tm3iWWer. ^Jon ^rof. Dr. U. S>ammcv.
OTit 05 mi. *(geh. m 1.20, geb. TC. 1.60

2)er^Ietngarten. 9)on So^. Gc^netber.
9iitt 80 <ubb. «Ocb- 9n. 1.S0, geb. m ij»

3>aS ^anbd^en gibt nl^t tmt Einleitung
3ut Ausführung ber Oattettorbettett, fottbcm
auu^t »or oScntttttt Mtae»M^^<*fl<
Qcnrtrtff^aftttttfl MiBimt tfobei Iteb bie
neueften Mttmmtßm «Mi VMIfMMalt
«Profi« 6etü^<btl«t

.9ie Qni(<9probttfte nnb IBre 6tttrrogate
finb trefflich befprothen." (603. ftultnr.)

5'lc mit * bc3cichnc{c:i "iBüchcr gehören ju ber Gammlung ,,^tuS 91atur imb (Sci'tcNatert"

*25crlafl t)on ^. (B.SIeubner in ßeipalg unb Berlin
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